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man meit l^in, aber 6ei btx S^ad^t läuft, fobatb mian nid^ bic^t auf^e*

fd)i(offcn ift, €in Xeit ba^in, ein anberer bortl^in.

®amit man aber öom geinb nid^t bei ^ad)t untj-erfe^enS über=*

falten tperbe, foll man forgfättig Söad^ie (falten, aud) ba^ ^lu^fc^icfen

üon ^^atrouitten nid^it untertaffen; benn tüenn man nic^t gut SS^ac^e

i^ätt/ erleibet man ©d^iaben. ^^ ift auc^ entmeber ein 3^^'^^^ %^^^

^er gurd^t ober großen Seid^tfinnö, t)ie hzibt nid^tö taugen unb Urfad^e

pm 'S(f)iaben bringen, tüenn man nid^t ernfttid^ ^ad)^ §ä(t. — 3)ie

3Bac§en muffen jumeiten bi§ an ba^ Sager ber geinbe öorgefc^o*»

ben Serben
;
^ntreiten mu^ aud^ ba§ gan^e §eer machen unb in ^d^lac^t^

orbnung fte!)en. 2)enn ber, ber mad^fam ift unb nic^t o()ne !tuge Über=*

legung feine ®.d)(ad^iäüge mad)t, ber geminnt ha§ <Spie(. S[Ba^ifamfeit

unb finge Überlegung getüinnt hm ®ieg.

9}kin fott aud^ baran beuten, ba§ man gebed^te SteKungen gegen

einanber anlege unb einanber in ben |)inter^a(t tocfe, tüie 5iU 51 i gefdiial^

3of. 8,1—13 . . . Söo aber fotrfiie gebeerte Stellungen angelegt tüerben

!önnen, bemirfen fie oft mel^r at^ ba§ §eer. ^arum foU ber §au))t=*

mann bat)on in paffenber %xt ©ebraud^ mad^en.

'äxiä) i)aik man \z^x barauf, ba§ D^iemanb \id) entferne, raube, ^3lün^

bere, beüor ber geinb öoltftänbig befiegt ift. Man mu^ auc^ ftteng

barauf ad^ten, ba^ bie Kriegsbeute nic^t veruntreut merbe.

Sludj ift barauf ju ad^ten, ba^ man ©d^iarmü^el nid^t erlaubte,

e§ fei benn, ber Hauptmann fel^e, ba§ feine ©olbaten im' SSorteil unb

fö gefc^iidt finb, ba^ fie ben ^orteit nic^t tJerlieren; benn Se^iarmü^et

geben unb ne()men oft ben jungen Sotbaten öiel Kraft. 3n erfter ßinie

fott üerl^ütet tt)'erben, ba^, fic^i bk guten gu^folbaten in vS(f)armü|et

eintaffen; als bk guten <Sd§ü|en, als bk guten, füfjuen unb mann=*

l^aften 5lngreifer unb ^orMmpfer fott mian fie nidjt teid^ti^in öerbrau^*

d^en. SSenn man aber bk ©c^armü^et je ertauben tüitt, fo fott man
fie nur äRinbertoertigen ertauben.

Wk ein Hauptmann fein foO.

SBor alten fingen fott er gotteSfürd^tig fein; benn ba bie Siege

in biefer SSeTt ats bk l^öc^ften (S^ren getten, fo n)iirbe tin nic^t got=*

teSfürctjtiger 3J^ann mit Sd)aben berer, bk i^m anvertraut finb, biefe

@]§re ju erlangen fud§ien.

<Sr fott nic^t eigennü^ig fein, ^enn menn er eS märe, mürbe er

nur tun, maS gu feinem D^u^en biente, ob eS gleid^ für baS ©emiein^

mefen baS alter böfefte märe; and) mürbe er bem ^emeinmefen ben

Übermunbenen unb Untertanen gegenüber Sc^anbe mac^ien, bie Seutc

fc^tec^t ]§atten, hk Ü^eic^en üerberben, bie Firmen verbrängen unb t)olU

ftänbig gu nickte machen.

Sßertrauen bei ben Sotbaten („Kned^ten") ift ber t)öd)fte ®d(^a^,

ben er l^aben fann. ^agu, ba| er baS ermerbt unb bel^atte, merben
^mei ^inge tjetfen:

Ulrich 3rotnglf. 31



— 482 —

^§ eine ift: t^a^ er fo getreu(i<:i^ für fie forge, ba^ er nirgenbig

6ei einer Untreue erta))pt tuerbe, ba| er bem atlgemeinen S3eften bienc,

greube l^ak, rnenn fie etmaö befommen, i^nen ba^fetbe mit greuben

unb gutem SSiden (äffe, fie nid^t all^n ftrenge, akr t)i>(i) in ft;raffer

^i^^ipUn l^alte, \id) ai^ i^re^gteici^en anfe^e k., tr>ie Slteyanben
ber ©ro^e tat, ber einen alten ^olbaten, ber ftar! fror, an feiner

©teile an^ geuer fi^en Ue^.

^a§ anbere ift: ba| er einen tapfern, d^riftUd^en geCbprebiger)

(„^raebicanten") l^aBe, ber bie biblifd^en (5)efd),i4ten, au^ bie romifc^en

unb anbern ^eibnifd^en ©efd^id^ten gut !enne ; benn e^ feauc^t t)ier tvaP

fere ®efinnung, el^rtidf)e ^rieg^fü^rung unb Xugenb, hk ber ^aupt^

mann nic^it felber tel^ren !ann.

^er getbprebiger folt ftrengen ©el^orfam gegen @ott unb ben

Hauptmann IeE)ren, bamit bie <So(baten nid^t§ tun, morüber fie ein

fd^tec^teg ©emtffen l^akn müßten. ®enn luo ein fc^Iec^teg (5)emiffen ift,

ia ift !ein unerfd^rodfener ^ut. @r foK bahd )JJlanae§müt Tel^ren

unb S5erac^tung biefer Xöett um @otte§ nnb ber ©ered^tigfeit Witten,

unb Don unferem §anbel immer tuieber betonen, ba§ mir um beg SSoc*

tc§ ©otte§ tüiUen unb be^tüegen, tt>ei( mir ni(^t ba^ brüdenbe S3iinbni§

mit granfreidj eingel^en moHten, angefochten merben 2C. (S§ !ann

aud^ ben gemeinen SD^ann D^iemianb in allen fingen beffer be(e()ren

at§ ber gelbprebiger. — (Sbenfo foll er fie tel^ren: 3[öenn f^on bk
®rften t)or bem geinbe fielen, fo folkn fie barob nic^t erfd^redfeni;;

benn bk merben immer fiegen, bk augl^atten. — (^benfo \oU er gei='

gen, ba§ ber (Sieg nid^it ol^ne ^ertuft erlangt merben !ann. — Sbenfo :

ba^ bk jungen ©olbaten nic^t t)or bem ÄUrren ber SBaffen erfc^redßen.

— ®benfo: bafi man ficf^ mit (Sffen unb ^rinfen mä^ig (^alte; benn

man mei^ feinen SfugenbUdf, ma§ gefd^el^en !ann ic. — ^llleg mit

&oik^ Sßort unb ^übfc^en ©efd^id^ten.

^r, ber ßauptm.ann, foK ein unöer^agte^ §er§ l}aben unb mo^(

fc^meigen !önnen. 'iiRtitiiu^ 9^umibicu§ gab (linemi pr MnU
mort, ber i§n frug, marum er feinen ^rieggplan fo geheim l^iette:

3a, menn er glaubte, ba^ fein ,§emb mü^te, trya§ er öor ^ätte, fo

moltte er e§ au^giei^en unb Derbrennen. Söenn aber bei unferem ^aWpU
mann, mie audj hzi ben ^ftöm'ern, Legaten finb, fo foUen bie nic^t

meniger Derfd^miegen fein, ol§ ber Hauptmann.
^r foll einen gut burc^gefü^rten 9lü(f^ug einem Sieg gteic^ ad^ten

in ^ätUn, mo er ben geinb nid^t l^ätte überminben fönnen.

Sr fotl feine STugen Don ^erg, gelb, Xal, ©emäffern, ÖJräben nim^
mer abmenben, fonbern fd^arf beobad^ten, mie $t)rrl^u§ tat, ber fid§

immer fragte: „SSßenn ^u ben geinb ba angreifen mü^teft, mie moll^

teft ^n eg anfangen, ba^ 2)u ben SSorteit l^ätteft?" (Sr foK immer
bie ^efd^affenl^eit einer ©egenb, ©räben, ©emaffer, 33erg, %ai tc.

%mau kennen, aud^ bk gurten, ^xMtn it., ma§ er %lk^ burc^ bk
Sleiter, bie 33erg unb Xat fennen, in (Srfal^rung bringen fotl.

<Sr foK kbenfen, ba^ bk größte Slugfid^t auf <Sieg bk Se^enbig^

feit gibt, ^ie fott er nirgenb§ unterlaffen, hd ^txkn alte ^inge ent=*

HAROLD B. LEE LIBRARV
aoiftMAM vm INR I INIVERSIT'''



— 483 —

f(f}toffen anorbnen, (angfamen SRatgeBern bk 3>inge übergeben, bic

5luffc^u6 ertragen !önnen, fon[t \id) aber nad^ rafc^ entfc^toffenen, tüd)^

tigen ^Ratgebern umfel^en.

(gr foK ba§ §eer nie träge ttjerben (äffen, unb bennod^i gemiffen^aft

für richtige 9lul^e forgen.

@r fot( ben 9[)^onbfc^ein in alten D^iäc^ten fennen, imnn unb tüie

Tange er fein tüerbe, unb hm größten Xei( ber 5^rieg§pläne barnac^

rid^ten, unb habti Dbad^t geben, ob bk geinbe \>a^ and) täten. SDenn

luenn man ben SJ^onbfd^ein genau fennt, fann man barnac^ mand^en

Pan faffen.

(Sbenfo: "älk ^inge barauf^in anfe^en, tt>ie fie am Seirf^teften

burd^gefü^rt merben fönnten, ol^ne Unterlajs Vorteile unb :^iften in

S3etrad^t gießen.

^benfo \vU er alte ß^i^trad^t tjerl^üten, unb toenn Einige ntd^t jum
griebel^alten gu bringen mären, fo folt er fie ^eimfd^iiden.

^benfo fot( er immer barauf achten, mie man angreifen fönne,

ob in gefd^toffener Drbnung . . . ober in (ofer 3c^ü^entinie.

2Ö0 (5^efd^ü^ gu fürchten ift, fot( man in tofer Sd^tac^torbnung

angreifen, ^ber ba ift alte Sorgfalt barauf gu uermenben, ba| bie

in tofer Sd^tad^torbnung 5(ufgefte(tten mit einanber gütjlung begatten;

ber Hauptmann ntufe ftreng barauf achten, ba§ S'^iemanb jurücfbleibe.

6§ ift aud^ notmenbig, ha^ man beim S^ürfgug anorbne, ba| man nic^t

in tompafter SJ^affe, fonbern in tofer Sc^Iac^torbnung abjie^e. S5ei fol^

ii)za 5lftionen nel^me man nur teic^te^ @efd^ü| mit.

(Sbenfo foll er ben gemeinen 8otbaten fennen lernen, bamit er e§

i^m anfe^e, mann er tapfer unb jum' kämpfen bereit, ober mann er

muttog unb unentfd^Ioffen fei.

^iefe ungefäfjren unb nid^t im ©in^etnen forgfäftig aufgeführten

S8orfd^(äge l^abe id^ rafc^ gufammengefd^rieben um einiger gceuell^aften

unb Unreblid^en mitten, bk gegen atte ©ebü^r unb gegen atte ^nb^
niffe ber frommen <Stabt 3ii^^ct( ^^^ ^xk^ brol^en. 3c^ bin aber

ber feften §offnung, ber attmäc^tige @ott merbe ba§ from'me SSoIf

ber feibgenof

f

enfc^aft W Xreutofigfeit (Sttid^er ni^t entgelten

taffen, unb nid^t zugeben, ba^ mir unter einanber unein§ merben.

^nnodt) l^at ein Seber feine Sorge unb Wlix^^. Unb fo e§ je (Srnft

gelten fottte, ift e§ gut, man ^abe öor^er Wt^ m'o^t beraten unb bebac^i ;

benn ^el^enbigfeit ber Sinne unb ber ^rieg^ptäne nü^t nirg.enb§ mel^r

aX^ im ärieg.

§iemit tüiti id) @ott t>on ^er^en gebeten ^aben, er motte feine

Stabt auf anbere 5trt, at§ je^t in btefem ^tlb^uQ§plan gezeigt ift, betjüten

unb ha§ fromme SSot! in ber (Sibgenoffenfc^aft im ^rieben mit

einanber mol^nen taffen.

5tmen!
i



18.

S)cr ^ommetttor

»Ott bcr roal)tm unb fttlfc^cn Stcligion.

m&Vi 1525.

3n breiunbetnl^alb Tlonattn ^at S^^^Q^^ biefe§ umfangretd^e

Sex! gefd^rieBen, (Snbe Mät^ 1525 tarn t§ au§ ber !5)ru!=*

ferei, ^al^re^enbe 1524 tDurbie e^ begonnen. 'I)ie (Sile, mit ber

3tt)tngli arbeiten mußte, hie ein forgfiältige^ ^u^feifen un=^

möglid^ meldete, betrat ficf) in mand^en SBieberl^ofungen unb
Unebenl^eiten. ^ber ber ^.^ommentar" ift ä'rt'ingli^ reiffte^ nnb
um|affenbfte§ SBier!, man muß i^u lefen,, mill man ben fRe=^

formator fennen lernen. @r gibt in if)m ein gan^ie^ cEiriftlid^e^

ße]^xft)ftem, Dogmatil' unb (Stt)i! umfaffenb;, aber nidjt aU ber

trod^ene ©d)ulmeifter, fionbern al§ ber lebenburd^^glül^te ^rebU
ger, ber mit banfbarem ©tolje auf ba§> blitft,, toag (Sott burcfii

il^n gefd^e^en lieg, unb barum' gerne auf fein ebangetifd^ie^

3üri(f) toeift.

®e'm granäofenlönig grang I. ift ber ,,,,Sommentar" ge^^

toibmet. ^ie alte gran^ofenfeinbfd^aft ift oergeffen, ha^ (^t)ün^

gelium l^at fie übern:)unben, ßtoingli l^at greunbe in gran!reid^

gefunben, einige bon il^nen itjaren im grü^^jal^r 1524 in gi^^^c^

getoefen, am ^larifer §ofe l^atte ber §umani§mu§ ntit ftarfem

ebangelifd^em (Sinfrf)Iag eine (Stätte gefunben, unb ber S^önig

toar fein ®önner. i>k greunbe — neben ben granjofen and)

^tctliener — tjatten Qtvin^li um eine !DarIegung feiner "^tU
nung bon ber d^riftlid^en S^^eligion gebeten; fo galt fein 2B,er! ber

(Eroberung granfreid^^ fn;r ba§ (Sijangelium ber äieformation;.

unb 3mwgli ift f)ier unmitterbarer Vorläufer daWm^.
^a§ urfl^rüngliid) lateinifd)' gefrf)iriebene Ar! mürbe fdfton

1526 burid) Seo ^u^^ berbeutfdjit.
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ir iDiffen a((e, beriü^nttefter ^önig, mie unfein eö ift, menn
jleber au^ ber äJienge a((ema( bzn beften au§ ber 3^^'^ ^^^

(^^riften anpge^en tragt, me luir ba^ ^eutgutage hd m'an^

djen fe^en, bie unter bem X^ortranbe, e^ gette ein d)cift(ic^e§ Sefenntniö,

unauf^örtidj ben kften unb bebeutenbften äJienfc^en i^x ^ünblein auf^

nötigen, bk gerabe in i^rer Unüerf^ämt^eit ben gän^Urf^en 9U^ange(

an S^riftentum bemeifen ; benn ha§> ©l^riftentum ()ftegt md)i ju lärmen
;

e^ imilt nic^t ^ubringlii^ ober au^getajfen \id) einbrängen. Xod), mjfen
trir tüeiter, tüie furchtbar unb eine^ dürften unmürbig e§ ift, fo ftreng

unb ftot^ 5u fein, §um '|)erfönli(^ien ^erfetjr mit i§m nur bie i^aar Seute

gu^ulaffen, bk er aug bem gangen 3Jienfcf)^ngef4tec^ite §u feinen 9tat^

gebern urtb gu feinem beftänbigen Umgang gemä^tt ^at. S5^a§ t)ei^t ha^

anberg, aB ben gürften mit (Sd)iranfen umgeben, bk er nid^it über=

fd^ireiten, ja, über bk ^inauS er nid)i einmal benfen barf? ^er tüürbe

einen fotd^en gürften nic^t auf^§ Xieffte bebauern ? ! 3ft er bod)\ Snecf)!t

berer, bk f(^einbar feine ^ned^te finb. (^emi^ ift e§ ein ^leitig ^ing,

ba§ ein ^önig ober ^ürft gute Sf^atfc^ldge l^ört, bk Otiten e^rt, bk ßlu=

gen af^iü, bie Söeifen fc^ä^t; aber fo ift^^ auf Srben: bk Don Iben

gürften megen i^rer mirKid^ien unb E)ert)orragenben Xüd^ägfeit auf irgenb

einem Gebiete übermäßig (^^eel^irten entarten, fobatb fie feigen, ba^ fie ba§

§er§ be§ dürften befi|en, unb miprauc^en i^-n gu it)ren ßtoetfen.

@o ift^^ an manchem gürften^iofe gegangen, mie tuir fe^'en.

3d) mit! nic^t ftic^eln: ®efe| unb ^itte ber franko fifdien Slönige

finb mir fo fremib, ba§ ic^ gar nic^t tüt\% t)on melden äFlännern

bk !önigüc^e |)o§eit umgeben ift. 9J^and)en gürften [jaben fic^ ^ar==

teifanati!er fo an bk <Seite gefegt, ba| ^u, fänbeft "^u Zutritt,

t)on 600 Königen bie (Erfüllung ^eine^ 2öunfc^e§ üiel fdjnetler ergielen

ttJürbeft al^ ben ^urdibrud^i burc^ jenen ^dimarm. 8ie finb loie jener

©rac^e, ber nac^ ben ©rgäfitungen ber ^ic^ter ba§ golbene '^ik^

f^ükk. ^eutgutage finb e§ bie ^ifc^öfe mit ^urpur unb Barett, bk
ademal bie mäi^tigften Könige fo umfte^ien, ba§ man fic^ wunbern
möchte, ttJ'ie biefe i|ren beftänbigen 5(nbtid ertragen fönnen ober jene

nic^t einmal befertteren, tnenn m'an fic^ nid^t fagte: fie paffen fdjarf auf,

ba6 nic^'t^ pm ^önig burd)fidert, ba§> i^xt 8d):Ud)ie verriete.

^od) ba ^eine ^o^eit allgemein al§ gu umfic^tig gerühmt tt)irb,

aU baf5 fie fic^, berartig fangen lie^e, ferner al§ frei unb gütig, foba^

fid^ Df^iemanb §u fürdjten brau(^it, baue ic^ auf biefe '^dm 5[Renfci^iIic^^

feit, nic^it auf meine ^td^di, unb mage e§, biefen „Kommentar",
tüie er aud) fei, deinem tarnen §u toibmen. SDZanc^en (^runb 'l^abe

ic^ 'bagu: Q^t tönige t)on gran!rei(^ feib mit 9^ec^t ftolg auf
ben Zikt: „aller d^xiftüdifter tönig", ^iin meine auc^ id^i, biefer

„Kommentar" fei fe^r gumiber ben g-einben ß^l^irifti, aller c^rift^-

ti^ft; folglich burfte id^ il)n nur bem aller (^riftliclften tönige tüibmen.

gerner gilt ba§> frangöfif^ie ^ol! öon 5llter§ ^er aU fromm ~ tüem

|ätte alfo treffenber ein „tontmleutar über bk ma^re unb falfc^e

Öleligion" gemibmet merben !önnen? (Snblic^i: ^a ^eutfd^lanb.
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ba§ in regem SSer!e|r mit granfreid^ ftel^-t, kgonnen l^at, bie 5lugett

bem ßid^te ber Sßal^rl^eit ^u erfd^üe^en, fd^ien e§ mir nad^barlid^e !$f(iä|t^

ba^ üd^tbringenbe Heilmittel ben granjofen gu gekn; benn tryix mareit,

.^ctmmer, tauge Sdt gänälid^ in titk ginfterni^ feiten^ gei§igfter

SDienfd^en getjütU, genau tüie 3frael unter ber ^nec^tfd^aft Sgtip^*
ten^. '5lkr ber <5d^öj3fer aUer ^inge \d)ank auf unfere (^^etpiffen^^

bebrängni^ nirf)t weniger al^ auf bie 9^ot 3frael§ unb

offenbarte un§ ha§ 2id)i feinet SSorteg gwedf^ üarer ^rfenntni§ ber

auf un§ laftenben (5)efat)iren. ^ie göttüd^e SSorfel^ung liebt, rerfitjeitig

gu ermal^nen; . . . l^ören tüir auf ben tfld^mv nid^t, fo (ä^t fie un§

mitunter länger unter ber ^ein be§ Unglüc^§, in ba§ tnir buri^i unferen

Ungel^orfam fielen . . . S^^Q^ bafür ift unfere eigene 2!or^eit. ©^ri^
ftu§, hk ^poftel unb ungäl^tige anbere t)aben un§ auf^ö ^^ngftlic^ifte

ermal^nt, feinen falfd^ien ^rot)§eten ©tauben §u fd}en!en, bie un§ (S^tjri^*

ftu§, ba§ i^ei^t: ben ©efatbten unb §eitanb> gan^ anber§ jeigen tnür^

ben at§ er unb bie <Seinen, aber e§ mar Wik^ üergebtic^. SSir l^aben

biet törid^teren fremben (Spöttern hd un§ 5tufnat)im'e getnäl^rt, al§ |e

ein .§eibent)ot!: benn tnetd)!e§ $8otf t)at je einen morgen, ja, tieute f(^on

bergel^enben Srtenfd^ien at§ (^ott t)erel^rt, tnie mir ben römifd}en ^apft
t)eret)rten? SBir !önnen^§ nid^it leugnen: „©ott auf Srben" tjaben mir
il^n genannt, im ^uttu§ t)aben mir il^n, ben SJ^eufd^ien, m-eit mel^r t)er^

e|rt at§ ©ott. ^enn m'ann l^aben ^alfer unb Könige fid^i auf bie (Srbe

gemorfen, um ben tjöd^ften (55ott anzubeten? ^a§ Kniebeugen genügte.

SSer l^at (5^t)riftu§ bie gü^e gefügt ober umfaßt? ^o^' nur gan§

menige! S[Bem mirb l§ingegen t)ier eine Unterrebung gegönnt, ber nid^t

gut)or bie (5rf)u!)e biefe^ @otte§' beted^t ^üt?\ Um unferer (Sünben mitten

^aben mir biefe greutid^e 5tbgötterei fo tauge nid)t erfannt, bt§ e§

enbtid^ ber emigen ®üte gefiet, un§ ßtenbe t)on fotd^em Ungtüdf gu

befreien, unter Leitung be§ SSorteg. ^er fietjt nid^it, mie fcf)mät)üd^

mir un§ biefem tjetten £id)t gegenüber ftettten? Sa, mer ftaunt nic^t

über ba§ törid)ie $8erfal^ren berer, bie mit ^erftanb unb ^mpfinbung
ht^abi finb? <So, fage ic^, ma^mt bie gütige götttid^e ^orfe^ung ^mar
re^tgeitig, aber fatt§ mir nid)t fotgen ober i^r SSort in ben ^inb
fd)itagen, mirb ber gum O^äd^er, ber fur^ §ut)or ^ater gemefen mar,
unb brüdtt fortgefe^t mit Ungtüd^ auf un§, bi§ mir bk ^c^iutb in

feinbtid^em Sanbe erfennen. <Bohalb mir fie befennen, fofort gibt er

un§ bie früt)ere ©l^re mieber. ^arum muffen bk ^Seifen biefec "^tlt i^r

ßeben prüfen unb e§ änbern, menn e§ mä)i§ taugt; im anberen gatte

ftel^it gan5 gemi| bie Strafe öor ber Xür. ^ält man fid^i aber tägtid^

nad^ ber Ü^eget ^l^rifti, fo barf man SItte§ l^offen. ^ott üernad^^

täffigt feinet t)on feinen ©efd^iöpfen, fo menig mie je eine IlZutter

i^r ^inb öergift. ^a atfo (^ott niemat^ rul^t, niemat§ mübe mirb,

bürfen mir niemals forgtog ober träge fein, öietme^r, fobatb er ruft,

muffen mir fofort auffpringen, unb mit ©amuet fprec^ien: „9f^ebe,

§err, bein änec^it l^öret" i. ©am. 3,io.

iSSir motten atfo, berüt)mtefter ^önig, ein menig bie klugen auf=

mad^en unb uml^erfd^auen, mie unrein bie fogenannte reine ^äi ift,
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ob n>ir üietteid^t au^ kr ^d^mere ber Äran^it bie SJotroeubigfeit

ber ^eifun^ erfennen möchten. 3ft fie l^od^nötig, fo Ju^rben mir aad)

fofort feigen, ba| bie ^öttttd^e SJorfel^iung jur redeten 3^it ba^ §eil=»

mittet gebrad^t l^iat; benn ba ^ögert fie nie, üerfagt nie. ^on ben.

^äpften tüili ic^ l^ier nid^t reben, ipenn fie aud^ entfpred^enb bem,

ba^ fie unt)erf4ämt fic^ immer ben erften ^k| angemaßt ^laben,

5uerft ftinftig geftraft merben. ^e^l^alb unb meil fie unfer „^ommen^
tar" genügenb an^g Sid)t ^ici^t, n>o(Ien mir fie übergetjen unb bie ^0=*

nige unb gürflen in^^ 5Iuge faffen.

SDu fieEift, al(er d^riftUd^fter ^önig, mie faft alte dürften ebenfo

5(ufrul^r mad^en unb töricfjte gel§i(er begetjen toie bk Trojaner ober

® r i e d) e n . . . Dber feigen mir nid)t, mie ba§ arme 9SoI! hk ©ünben
ber Könige bü|en mug? . . . 3)'a aber bie gürften t)or atlen fingen

fid^ t)or Unre^t ^ükn muffen, fretjel^aft begonnene Kriege aber o|ne

Unred^t nid^t geführt merben fönnen, fie fetbft pmeift bie Kriege t)er=*

antaffen, fo mu§ offenfid^tlid^ ber §err ba^ Qid)t feinet Sßorteg enb^*

M) auf ben Seud^ter fe^en, bamit man altgemein D^ed^t ober Unrecht,

gerabe ober frumme 3Bege hti ben öon ^egierbe geteiteten gürfteni

er!ennen fann.

Unb fd^iauen mir je^t auf ba^ d^rifttid^e 5?ot!: fie^ft ^u bzn ^rurf,

ber auf it)m ia\ki? ®iet)ft 3)u au^ mie er feine ©rünbe ^at? gaffe,
Utk, 5unä^ft ben l^arten ^rud^ ber <5teuern, 5tbgaben, >^ölk in^g Wuge,
mie über i|re Seiber unb it)r gange^ S5ermögen l^inmeg bie gierigen

Surften 5U ©J^re unb 9^eid^tum getangen . . . ^§ ift il^nen einectei, ob

fie Xaufenbe gertreten; menn fie nur i^re ^egierbe ^ütkn fönnen!
5Sa§ fott id) aber be§ boppetten ^rucfe§ gebenfen? 9^id^t genug ba^

mit, ba^ 'älk§, \va§> ba§ ^ott ^at, in ber Könige (^ematt ift, nein,

mag bie Könige i^nen übrig tiefen, ift ber SSerfd^tagen^eit oerberbtefter

SO^enfc^en |)rei§gegeben. ^er S[öotf ift ba — benn „§irten" ober „S^i==

fd^of" mag idj ben nid^t nennen, ber burd^ ben SZam'en „S[Botf" nod^

nid^it einmat fo gefennjeic^net ift, mie er^§ oerbient. ^ie SDlönc^e

finb ba; teits finb fie fo reid^, ba^ fie atte 9f!eid^en an Stnma^ung
unb 3;:or^eit übertreffen, kil^ fo unoerfd^iämte unb fred^e 33ettter, ba§

fie ungered^t erpreffen, mag bk 33armt)ergigfeit itjnen m^eigerte; an
SJJenge be^ ®ztbeß freitid^ ft;el^ien fie l^inter jenen 'tR^id)^n laum gu^

xM. ^enn mo^er fommit e^, ba§ fie oiete Xaufenbe für einen ^ar^
binat^l^ut ausgeben? 5tud^ bie Spönnen finb ba; fie gierfteifc^en, ^^tünbecn,

vertreten ba§ arme ß^^riftenootf fo, ba§ e§, ma§ bm Mb betrifft,

mo^'t unter einem gotttofen ^önig beffer tebt at^ unter einem* d^irift^

tid^en, ber ba§> i^im oom §errn ant)ertraute ^ot! fo gottto^ au^ptünbern
tä^t. (3an^ offen, atter d^rifttid^fter ^önig, mu^ id) m'eine äl^einung

au§fpred§en. ^tlä) ein SSa^nmi^ trar e§ — benn grömmigfeit tonnte

e§ nid^it fein — , ba^ bie Könige in il^rem ßanbe bk ©rric^tung t)on

,S)^ü|iggänger==Möftern butbeten! Ratten Ü^äuber ein ober jmei 33ur==

gen erbaut, fo fjätte man fie bod^i mol^'t mit ber gangen ^irmee oer^

nid^tet? SSo fie bod^ nid^t ol^ne ©efa^r raubten; benn fie mugiten bk
^aä)c fürd^ten. Se^t aber, mo bie ®töfter fo t)ieter ungeftraft müten=^
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her SRäuber aUent^atben tüie Suftftätten parabiefifd^er greuben fo (ange

cmporgeblü^t finb> unb fie ganj offen a((e§ @ut an fic^ reiben —
ouc^ giirften unb ^uobe^fönige miffen au^ ©rfa|rung, mie au4 i^mti

2)an! mönc^itfc^em @et§e a((mä^üd| dterlei abgel^t — , tme !ommt eö,

ba§ D^iemarib auf ba§ fo Bebrängte ^oit adeltet?! ©id^er basier, ba§

alle l)'abfüc^tig finb na(^ bem Sßorte be^ ^ropl^ieten 5rm. 9,i. Söo fie

bie Ükiftänbe toenigften^ etma^ beffern foKten, ff^red^ien fie: „griebe,

Stiebe!", aber nur, bamit e§ i^nen mo^lgel^e, ni(f)t bem (-i^riftCicfiien

SSoIfe. ©lauben njir ettoa, ber ^immüf^e ^ater fc^Iafe angefic^t^

fotd^er S^ot feinet ^offe§? @r ^)a|t auf unb rid^iet. 3obann fief)ie,

tote aud& ba§ ^ol! mitunter nid^t ol)ine @runb fo §arte^ erDuIbet.

§abfud)it ftedft in allen köpfen, unb ber ß^^rift überüorteitt unb be^

trügt ben ß^^riften am alter fcljamCofeften unb pre|t i^m SSudier^infe

ab. ^oc^nafigfeit unb ^leiberluju§ übertrifft gegentnärtig alle^ bi§==

|er ^agemefene, bk ^run!fucl)it überfteigt ba^ Wla^ aller ^^^^^J^- ^^it

mill fein ^ol! auf ben rec^iten 3Beg prürffül^ren, barum plagt er e^ fo.

^a nun alfo, um pm Slu^gang^punft 5urüdt§n!el)ren, mir per^

\öulid) befennen muffen, ba| bie gange S[Belt fo öerborben, uermorfen

unb fd^amlo^ ift, ha^ eine ^efferung bringenb not tut, unb tntr toif^

fen, bag ber |imm!lifc|e ^ater niemals öerfagt, fonbern fortgefefi mal)tnt

ober ftupft, unb mir pgleic^i fe^en, ba^ er fein S[Bort pr Teilung

unb äu^rottung be^ eingemurgelten Übel§ fanbte, bamit mir ni^it um^
fommien, mer mirb nic^;t fein §aupt ergeben auf bk Stimme be§> §errn?

S5er mirb nic^it miffen, ba'^ ber Xag be§ |)errn ba ift? S^i^t ber

jüngfte ©erid^t^tag, fonbern ber Xag ber Befferung ber gcgenmärtigen

SSerpltniffe . . . ^ott lä^t ün§> nie im 8tid^i, menn mir nur un^

fetbft nid^t im ^txd) laffen. S^iem'alg l^-at er bie Sßelt ungeftraft f(^lec^t

fein laffen, aber ftet§ l)at er gugleid^i §u red^tgeitiger (S^iarafteränber;=

ung gemannt, beöor er bk ^Strafrute fc^mang. Söer fein Seben änberte,

rettete feine Seele, mer nid^it, m^urbe elenb t)ernid)tet ; Sobom unb

9^init)e bemeifen e§. ^arum muffen aud^i mir einzig unb allein in^g

Sluge faffen, au^ bem fd^ile(^ten ßeben ein gute^ gu mac[}en. Dber ie§

bürfte un§ fd^itimmi erge^-en . . . ®otte§ 5Bort mirb niemals ungeftraft

Dernac^läffigt. §ören unb felj^en mir nun je^t ba§ rca^re Sßort be§

m^a^ren (5^otte§ l^eröorfprie^en, fo merben mir e§' nie ungeftraft i)ernad^;=

(äffigen. (S§ !önnte jemanb fagen: ba§ ift nic^t öJotteg ^^ort, ma§ man
ba prebigt: märe e§ @otte§' SSort, id^ mürbe e§ gerne anneljimen!.

darüber mollen mir un§ nid^t meiter beunrul^igen; bie S3o§'^'eit ber

gangen S[öelt verlangt bie 93efferung. 3ßenn mir alfo eine neue 'SBort^

Uerfünbigung ^ören, fo lann ba§ nur ®otte§ S[Bort fein, ber un§

mal^nt, menn mir nod^ meiter greller finb, unb ftraft, m^enn mir nid)t

l^ören. 5lu§ unferem greuel fönnen mir alfo fd^lie^,en, ba^ (3oit \id)

gegmnngen fie^t, SSort unb '^nk gu fenben. D^od^i an einem gm^eiten

fi(|eren ^enngeid^en fönnen mir tlar fe^en, ba^ mirflic^i ^otte§ Sßort

gegenmärtig erf(^ien. ^d) mill inbeffen nid^t§ fagen t)om SOZi^brau(^

gemiffer 9}?enfd^en, bk unter bem S5ormanbe ber (St)angelium'^p rebigt

$rit)atintereffen ober ©igenrul^m Derfolgen. (S^ genügt ba§ über bie
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Sßerberbt^eit ber 2Be(t ©efagte, bie 9^iemanb leugnet, ^a mian nun

kiä)t fieii't, ba| ba§ ^eute geprebigte Sßort in biametralem (^egenfa^e

p t)en Saftern fte§t, an benen mir ükcreic^ finb, \o mu^ eg ba^

SSort ©otteg fein. ^egl)a(I>, krü^mtefter tönig, ba i(^ fetbft bie Ätt
t)ot( trieg, graufamer (Scf)i(ad)t, 9ftaub, S3efd)impfung, ^iebfta^t, Ttovb,

unb 5(üe§ in'g SSanfen geraten fa^v ^^laBe idß and) perföntic^ bie

§anb an ben ^f(ug gelegt unb meine Stimme fo taut er^io6en, ba| ba^

^abfüd^iige 9ft o m unb fein ®ö^e, ber ^ap\t, bod) Ejiören mupten, mögen

fie no(| fo bidfetlig fein . . . ^a alfo t)iete, geteerte unb fromme Seute

au§> Stauen, me^r noc^ au» deinem- granfreid) mic^ toen,

fd^ämte id) mid) faft, it)rem Söunfd^ie p entfprec^ien . . . ; at§ fie

aber brängten, ic^ m'6d)U meine 5lnfic^t ükr hk 9^etigion in einem

93ud§ie funbtun, fiegte i^re Autorität unb Ungerechtigkeit über meine

(5(^iam unb idj miltfa^rte il^'uen nac^ beften Gräften. 80 möge benn,

a((er c^iriftlic^fter Äönig, ^^eine ©rlauc^t^'eit biefeg 2)ir gemibmete 20er!

gnäbig annehmen . . . ^'U toirft ®i4 niem'al^ auf bie Seite jiel^ien

laffen, auf bie man ^eine eble SD^utter, Sutfe öon ©abotien, gießen ttJollte,

nämüdj auf bie Seite be§ Mberftanbe§ gegen bk öe^re be§ (St)ange=

Iium§, ba§ ben grieben ftöre: in ^eutf^itanb ginge ja Me§ bcun=^

ter unb brüber, Sf^iemani) !)iöre auf bie (^thok ber gücften, Mk§ fei

in ^45ermirrung. ^ie fo reben, bienen ni(^t @ott, fonbern itirem ^auc^
^^\l 3,19. ^enn fo ftel^t e§ um baS (Söangelium: oom |)immel !am

e§ l^ierab, bortl^in !ann e^^ nid^t unöecridjteter Sac^e äurü(i!et)iren. SSo

e0 öerfünbigt mirb, mufe e§ t)on tjieten angienommen roerben. ^a bie

^Selt au§ ^uten, ©ered^ten unb 58öfen unb Ungerechten befteljt, treten

bie äRenfc^ien um fo leidster auf bie Seite be^ ©üangelium^, je fer*=

ner fie bec ^eud^etei fte^'en, mögen fie ^a ben ©uten ober ^öfen ge^

l^ören; mitunter famen ßö^l^ner ober Sünber folc^en 5ut)or im 9^eid)e

6^otte§, hk in großem §eitig!eit§rufe ftanben . . . 2öo bie Obrigfeit

ben freien Sauf be^ ^ammtifcf)ien 2Borte§ ^inbert, ba menben fid§- bie

S3eften at(ema( t)on ber Dbrigfeit ab unb faffen aik^ in§ ^uge, mag
bie l^immüfc^e ße|re bemal^ren tonnte. 3ft ha§> auc^ peinlich, fie tun

e§ boc^, toeit fie ben ^efunbenen Seelenfd^a^ nic^it vertieren motten.

^a§ mar uietleid^t ber ©runb, marum in ^eutfd)tanb t)ie unb ba

gefä^irüdier ßmi^fp^^^^ f^ er()iob, meit bie Dbrigfeit hk freie SBort^

uer!ünbigung ^u t)erbieten fud)te. ^0(^ glaube mir, berü^mtefter .tönig,

mo bie Dbrigfeit bem 2Borte feinen 3^it^ anbiegen m-agt, ba btnhn
attemat bie heften mie bie Obrigfeit, unb bann fann mian teidjt bi?

§eud^;ter fernhalten unb jene S3äud>e, bie fic^ mie ber teufet in Qrnget

be§ ßicf)t5' uermanbetn 2. ^ox. Ii,i4. So fte^t e§ mit bem' 5lßac^§tum.

SSer auf ben Erfolg ad^ten milt, mirb na^ ber ßeftüre biefe§ ^u(^e§'

finben, mie mo^ttätig e§ für tönig unb ^olf fein fann, menn mir ge^

mä§ bem Sßorte be§ (^öangetium^ bie Sitten öerbeffern motten . . .

3d^ ^aik l^auptfäc^Iic^! pm heften granfrei(^§ gefd^rieben; ba mar
eö nid^t me!)ir at§ billig, bem tönige be§ Sanbe» ba§ 5[öerf 5U mib=

men, bamit nic^t irgenbmie ein betrug entftel^ien fönne . . .
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2Jom SJcgriff ber Slcligloii.

... S2Sir üerftel^en l^ier unter „9^eIigion" bie gan^e grönimigt'eit

ber (S^l^riften, ha§ l^ei^t: ©(auben, £ekn, (5Jebote, Su(tu§, vSa!ramente.

^ie Unterfc^eibung ber ^eUgion öom 51krglauben burc^ ben S^\^^
,,tDa]§r" unb „fatfc^" gefd^iel^it gu betn 3^^tfe, nac^ bem ^etiu^ ber

9tetigion au§ ben ma!)Ten Ouelten be§ S!Borte§ @otte§ gteic^fam in

einem ^tueiten S3e(^er aud^ ben Aberglauben anzubieten; nid)t bamit

jemanb barau^ trin!e, t)ielme!)r um iE)n auszugießen unb ^u ^erbred^en.

@o ftel^t^S ja: au§ bem ^ergleid^e uon Unterfd}iebUc|em unb ®egen=*

fä|ti(f)iem geminnen mir befjere Kenntnis, als tpenn man nur baS '^ine

t)orfü|rt unb auSmalt, ba§ SInbere aber im ^unfel^n läßt; mitunter iftf

ber Sßerftanb fo träge ober fc^ttjac^, baß er entmeber nur baS il^m ^ar^
gebotene faßt ober au§ gur4t t)or Vergewaltigung nid^t §u fagen

tDagt, tüaS er erfaßte. 3$ toitt offen fpred^en: mand^e |ören ^tüär,

baß ^^ßxx\tx SSort: „Si^r aber uid^t fo", baS l^eißt: S^r foltt nid^t

fo B^errfd^n 2ut 22,26 an hk 5Ibreffe ber fogenannten „£ird^ienmän=

ner" gerirfjtet ift, aber tnenn fie hzi ben S3ifd^öfen baS Gegenteil finben,

fü(
benfen fie t)on ferne nid^t fo to'eit, ha^ fie fpräd^en: ba§ ift aber

gegen ©otteS ®ebot. 5lrtbere erfennen jmar ha^ Ünred^tt, finb aber fo

bange, baß fie eS nid^t tunb^utun magen. ^§> mirb fid^ Toxinen, nad)

ben äöorten über bie geredete unb tral^re S^eligiou fogleid^ aud^ bie

falfd^e gu bel^anbeln, bamit mir nid)t tro^ beftänbiger energifd^er (Sr=*

örterung über bie toal^re ^f^eügion in SSirflid^feit unfromm, gottlos unb

ungläubig finb. ©0 ge^t^S ja gegenttjiärtig gang beutlid^i: 53ifcf)öfe unb
au^ gürften igeben ®efe|^e : „mir motfen, baß baS ©öangetium t)er!ünbigt

mirb, aber mörtüc^v ol^me @r!(ärung unb of)ine 35erg{ei(^" . . . Söir

merben atfo in biefem Sßerfe fo öorgel^en: guerft t)on ber mial^^ren,

bann t)on ber fatfc^en Religion fj^red^en, nid^it in gm^ei befonberen

©üdiern, mof)t aber in ©onberabfd^nitten.

Subjeftt unb öbjefet ber Jteligton.

^ie D^leügion bemegt fid^ gmifd^en ^mei ^olen: Dhjztt, ba§ i^eißt: ber*^

jenige, auf ben fid^ bie S^ietigiou rid^tet, unb @ubje!t, ba§ l^eißt: ber*

jenige, ber in ber Üteligion fi^ auf einen anberen l^inrid^tet ; olfo muffen
mir zunäd^ft über bie beiben ^ole fpred^en. ^aS Dbjeft ift '@ott,

baS <5ubje!t ber 3}^enfc^; fotgtid^ tann nur bann rid^tig öon 3!eIigion

gel^anbett merben, menn t)or aKem bie @otteSer!enntniS unb bie (Sr=

fenntniS t)om Sßefen beS SJlenfd^ien ergielt ift.

25ott ©Ott.

SBaS ®ott ift, ge^t bielteid^t über äl^enfd^enüerftanb, aber baß
er ift, uidf^t ; Ibenn üiele Steife finb §ur 5Inna^me ber @fifteng ©otteS ge=^

fommen. (Einige freitid^ l^aben ba^ göttlid^e <Sein auf mel^rere t)erteilt,

aus befd^ränftem Verftanbe, ber bie gemaltige ^ad^t unb 9}iajeftät, mie
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fie ba^ ©öttüc^e |akn mu^te, nid^t (Sinem altein pjumeifen magte.

Smmer^in ^abtn anbete biefe Befc^cänfti^eit ®ott gegenüber gemecft, fie

fa^en bie (Sjiftenj ©otte^ gefdl^Tbeter, Xücm fie auf mehrere öerteilt, a(^

ttJenn fie einem allein jugemiefen mürbe. 3!)^l)ia(b tarnen fie — id}

raffe beifeite, ob ba^ götttirf^e Offenbarung ober menfc^Iic^en Urfprungg

irar, ba ic^ halb barauf ^urüÄonim^n merbe — gu ber 5(nfici^t, nur

„einen uttb einzigen ©ott" gu t)er!ünben, tuobei fie freiUd^i entfpre=

r^enb ber Xrägl|ieit unb 9^ad§läffig!eit be§ SJlienfd^engeifteg feinen l^ioi)en

.Söert barauf legten, auf biefe ®otte^er!enntni^ feft ^u vertrauen; fie

maren ^Xün\züo§ mit ber (Sr!enntni§ al^ fold^er aufrieben unb f<^mei=^

ekelten fid; bamit; md) @otte§ ^ilkn p leben, öerac^teten fie. 2)'er=

artige^ finben mir !)eute nocl^ bei ben ®elel)irten unter ben (5;i)riften ; fie

ftreiten mader um ha§> ^oxi unb bie ma^ire @otte^t)erel)irung, roerben

aber in S5ßir!lid^!eit feine befferen äJlenfd^en. ^ie ©runblage für alle

biefe ^at ^aulu^ 9flöm. 1,19 funbgetan: „^a§ SBiffen t)on ©ott

ift unter il)nen offenbar; benn @ott l^at e§ il)uen offenbart" . . . ,^au =

lu^ pa^te fidj l)ier etmo^' ber @ert)'ol)n^eit ber ;§eiben an, menn

fie t)on ©Ott reben; nid^t ba§ feiner 3}Jeinung nac^ W ©otte^ertenntni^

ber menfd)lid^en SBernunft entff^ränge, melmie^r metl bie .geiben fo

beuten, gmifd^ien benen unb ben 3uben er ben Vermittler fpielt. ^arum
fe|.t er öorfid}tig l^ingu: „©ott l^at e^ il)neu offenbart". DZad^ biefem

^ßorbilbe Ij-aben au4 mir mit ben fragen nac^ (Sjiften^ unb Sßefen ©otteS

begonnen, bamit un§ bie leid^iter terftänben, bk ha§i SSiffen Don ©ott

me|r au^ SJlenfc^en ai§> au§ ©ott felbft fc^öpften . . . ^I)ie (Sjiftens

©otteg fte^t allgemein hd allen |)eiben feft, aber in fe^r Derfd^iebencr

Sßeife. (Einige finb §ur 5lner!ennung be^ 3[)^ouotl)ei§mu§ gefommen,

l^iaben aber ©ott nid^t gebüljrenb t)erel)rt; il)rer maren feljr menige.

^lnbere fpürten eine übermeufdiilid^e ^raft unb ©emalt unb erfaunten

fie al§ ©Ott; aber fie faxten fie nid)t monotl^eiftifc^, fonbern urteilten

t)om menfd§ilid)en (Stanbpuufte über ©ott. @ie gerteilten il)n öorab in

eine Wc^w^tit^ meil fie feine unbegrenzte SJ^ac^it gar ntc^t faffen tonn^

ten, unb fo fi^iufen fie \id) allerlei gantafieprobufte, balb fo, balb fo.

^a!)er entftaub bie ©ö|en== unb ^ämonenöere^rung ; bie armen, töric^=

ten SJ^enfdienünber f(^ufen ©ötter unb unterfi^ieben fie in mannig=^

faltigen ©eftaltert t)on einanber, unb bie maren fo fc^Iau, fid^ ba§ ge=*

fallen gu laffen. <Bo bürfte bie Übereinftimmung faft aller Reiben in

ber ^Innal^me ber ©fifteng, ©otte§ fid^ier fein, mögen aud^ bk einen eine

^el^rgal^'l t)on ©öttern, bk anberen eine fletnere Qa% bk menigften

nur einen ©ott angenommien 'l^iaben. Xrägl^eit unb Vertrauen auf bie

eigene S[öei§^eit lie^ fie il^Ten ©ott ueruad^läffigen, fie empfanben

il)u unb DereljTten il)n nad) belieben . . .

^ie ©laubigen aber — fo pflegt man allgemein bie glaubenben

frommen, bie Verel)rer be§ maljxen ©otte^' gu nennen — finb nur
be^l^alb gläubig, meil fie an einen, m'aJ^ren, allein allmäc^itigen ©ott

glauben unb ti)im allein oertrauen. SSarum' ba§ fo ift unb bie T^tom^

men nid^it nad^ l^eibnifc^er 8itte irgenb eine beliebige unbetannte Sl'raft

gu ©Ott mad^en, tann ber gromme leidet fagen. (S^ gefd^iel^i burd^'
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^raft unb ©nabe be§ ©raukn^gegenftanbe^ ; benn ma§ ^Dieafc^enoer^

ftanb unb ^[Jienfcl^ennatur Betcifft, fo ift ber gromme nid^t anber^

d^ ber ©otttofe. Seber fönnte |ier fel^itgreifen, tuenn e§ nidnt eine

l^öl^ere ^raft gäbe, hk ben @eift be^ SJ^enfc^en, ber uon D^atur gum
ftär!ften Irrtum neigt, §,u fic^, riefe unb an \id) fnüpfte. ^a erfd^tie^

|en jid) benn bie erften ßeben^putfe be§ @Iauben§ unb ber grömmig^
feit, ^enn bie ©laubigen finb nic^t, mie man gumeift geglaubt l^at,

beg^alb gläubig, mei( fie ba§ SBort be§ ^ofe§ ^ören: „im Anfang
fd^uf @ott |)immel unb (Srbe" i. '^ol i,u Ungäljilige fjören ba§, glauben

aber nid^t an bie (Srfd)affung ber SßSelt nad^i bem ^eric^ite be^ Tto^
fe§. 80 finb auc^i ni^t atte fromm; \)k ben ^errn (elbft reben ,unb

SSunber tun fe^en unb l^iören; benn g^u (Sl^rifti S^^kn finb manche
hmd) 8cl)en unb §ören !eine^meg§ gu ®ott befeljirt morben, im ©e=
genteil, gerdbe foldje fjiaben am aller meiften getriütet, nic^t nur gegen

gromme, nein, gegen \)k grömmig!eit felbft . . . ^enn ba^ bIo^,e

^ort (Stauben f^affte, fo mären alle fromm. Xäte e§ unfer .^erftanb,

itj'äre jeber, ber bag SSoxt ^ört, fromm. Offenbar glauben Uc ©täubigen
be§l)alb an ©ott unb an hu Sßeltfd^öpfung burc^ i^n ufroL, toei(

©Ott e§ fie fo getetirt l^at. ®o ift !aIfo t)ein ©taube an ©ott unb ®ein
©ottüertrauen ba^ 2öer! ©otte§ altein.

S[Bag ©Ott fei, ioiffen mir oon un^ au§ ebenfo menig mie ein ^äfer
mei^, mag ber ^enfc^ ift. 3a, ha§> unbegrenzte unb emige ©ötttic^e

ift meiter t)om ^J^enfd^ien entfernt ai§ ber ^Renfc^ 00m' ^äfer, mit ein

S3ergteicfj Don ©efrf)öpfen unter einanber beffer bie ^^robe befte^t, ai§

ein ^ergteid) eine§ ©efc^öpfeg' mit bem' 8d)öpfer . . . @§ ift atfo ©c^min^
M unb fatfd^ie Ü^etigion, to^a^ bie X^eotogen aü§ ber ^^^itofoptjiie

pr i^xaQC nadji bem SBefen ©otte^ beigebracht ^aben. §aben einige einiget

SBa^re barüber gefagt, fo fam "oa^ au§ ©otte^ 3iRunbe, ber einige

@amen!örner feiner (Srlenntni^ aud^' unter bie Reiben ftreute, toienn

aud) fparfam unb oer^iittt; fonft 'märe e§ ni(^t m'atir. 3Sir jebodji,

gu benen ©ott fetbft 'burd)! feinen ^o^n unb ben ^leitigen ©eift rebete,

bürfen hk ©otte§er!enntni§ nid§,t hd ben menfd)ti(^,en Stttmeifen, bie

bk richtig empfangenen ©ebanfen üerpfufc^ien, fuc^en, fonbern in ©ot^

te§ Söort. Sobatb man ba§> mi^ad^itete, !am man in altertei '5teifd^==

tic^ie^ tjinein, ha§ tjei^t: in bie (Srbid^tungen ber ^.^itofop^ie. ^enen
^täubte man, im SSertrauen auf fie backte man über ©ott, ma§ man
mottte, unb gmang auc^i anbere ^u ber Sij^einung — babei geftattete

feiner bem anberen über i^n fetbft betiebig ju benfen! ^a§ ift bie

^ed^eit be§ gteif(^ie§, bie fi(^' a[§ ^^eotogie ausgab. SSir m'otten

©otte§ SBefen au§ feinem SJ^unbe erfal^ren, um' nid^it bei unferen

(Stubien öerborben unb Dermerftii^i gu erfd^einen.

5tt§9J?ofe§ ben^errn um^unbgabe feinet 9^amen!§ bat 2. Wol 3,13,

um mit ben ^inbern Sfraetg beffer oer^nbetn ju fönnen, fprac^

ber §err gu i^m: „3d^' bin, ber i(^ bin", ^amit gab fic^i ©ott fetbft

gang, ^enn bie Woxk motten befagen: „Sc^ bin, ber ic^ burd)i meine

eigene ^raft, burd^ mid^ fetbft bin, ber id^^ ba§ (Sein fetbft bin, ber

id) fetbft bin", liefen ®inn brüdt er immer mieber au§, inbem er tjin^
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gufc^t: ,ßo fodft bu ^n t)en Wintern 3frae(^ {pred^en: ber ba

ift, ^at mic^ ^u cnd) gefaribt". S)amit gab er !unb> ba^ er allein b<i0

©ein alter 3)inge fei; benn nur fo, menn man beutet: „ber ba ifi,

bag ^dit : ba§ ©ein aller SDinge unb gitüür @r allein", unterfc^^ibet fid)

ber §err öon anberen fingen, bie ejiftieren, obmo^l au^ i^m unb

burd) i§n, immerhin ejiftieren; im anberen galle mü|te man glauben,

©Ott ^ätte bk grage be^ äJiofe^ me^r öerfpottet al^ beantmortet.

®enn angenommen, Wlo\t^ unb bie Sinber 3 f
r a e U' Ratten ba§ SSort :

„ber ba ift" nur fo üerftanben, tpie mir öon irgenb einer 8ac^e bie

(gjiftenä behaupten; bann l)iätten fomo^l Tlo\t^ al§ aud)i hk ^in=-

ber 3fr aeU nid^tg 5lnbere§ tjerftel^ien tonnen, al^: irgenb einer

^at mid) gu (Sudj gefd^idt. SSa^ Mre bag ©ro^e§ ober Befonbere^

ober beg ©laubenö äBürbigeg gemefen? ©o ift'^ alfo tlar, ba| Wlo^

feg mit hm ^Borten: „ic^ bin, ber i(^ <bin" unb: „ber ba ift,

^lat mid; gu eud; gefanbt" ben gemeint l^at, ber !raft feiner eigenen

^atur ift, unb jmar ba§ @ein aller "^i^inge
;
(Unb ba^ bie ^inber 3 f r a e l §

bie Söorte ebenfo terftanben. ^enn niemals Ratten fie üon einem;, ber

il)nen in fermorrener Söeife angetünbigt mar, §um ^lu^^ug au§ tgi)p^
ten bemogen merben tonnen; fie mären nid)t einem gefolgt, hm fie

nic^t tannten. ^nd) bie ©^rad^gefd^id^te be§ 9?amen§ ^a^be bettjetft btefe ^eu=*

tung . . . äl^it bem allent mollen mir nur !lar mac^ien, ha^ mir hti ber

grage nad) ber ©otte^erfenntni^ juerft miffen muffen: er ift ber, ber

üon fid) m§ ift, ber felbft ba§ ©ein ift unb t§ öon 9f^iemanbem' empfing,

^ann tommen mir nad^iljer teid|t gu ber Überzeugung, ha^ klU§i

mag eg nur fei, ba§ mir feljien, öon ©ott, nic^t üon fi§ felbft fein tann,

öielmel^r öon einem artbern, au§ jener Ouelle unb 5lber be^ <Sein§,

nämlid} t)on ©ott flamme, ©ott allein alfo — ba§ fei unfere Überjeu:^

gung ~ beftel)it burdji fid| felbft, gab Willem baß ©ein, unb ^mar fo, ba§

eö in jebem ^ugenblide nur mit ©otte^ ©ein beftel)ien fann; er ift

für 5llle§ baß ©ein unb 2tbt\x, erhält unb regiert ^lle§ 3ef. 40,12 . . .

^iefe^ ©ein ift bamit pgleic^ baß ©ute. SBie e§ allein ba^ ©ein ift

unb burd^ \id) felbft ift, fo ift cß and) alkin baß ©ute, ^iöal^re, 9ftid)tig;e,.

©ered^te, §eilige; benn eg ift burd^ fid^ felbft gut, ma^ir, richtig ufm'..

^a§ mirb flar burd) fein SBort 1. mo\. l,3i: „Unb ©ott fa^i mie§,

maß er gemadit l^atte, unb e^ mar fel^ir gut". 3Benn bie gro^e 3}iaffe

aller Kreaturen fel)r gut mar, foba^ ba^ (Sin^elne mie bk ©efamtl^^eit gut

mar, fo mu^ offenbar il^x ©d^öpfer gut fein unb ^mar ba§ burc^ fic^

felbft befteljenbe, t)on feinem abhängige @ute; er märe mie Äi^raft unb

Sßefen alle§ ©ein§, fo aud^ Ouell unb Srunnen alle^ ©uten. '2)ag

brüdt au(^ (5;^riftu§ etma§ tiarer Sut. 18,19 mit bzn äBorten au^:

„S^iemanb ift -gut au^er @ott allein". 3ft feine gange ©c^;öpfung nad}

feinem eigenen Urteil fe^r gut, unb nid§t§ beftomeniger nur ©ott allein

gut, fo mu^ folgeri(^tig alle§, maß ift, in il)m unb burc^ il^n fein.

S)enn ift 3llle§, ma§ ift, gut unb bod^ nur ©ott allein gut, fo ift ^lle§,

maß ift, „©Ott", baß ^ei^t: zß ift be^^alb, meil ©ott ift unb ba^ SSefen

t)on Mem ift. ^a§ brüdte ^aulu§ "tRöm. 11,36 fo au§: „au§
i^m unb burd) i^n unb gu i^m ift Silier".
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2)iefe§ ©Ute ift nid^ etttja^ S3ett)'egun9^tofe§ uixb StiCliegenbe^
;

benn fur§ üor^er erfdjierx e^ ja a(^ bag Söefen unb bie ©runbtage

alkx ^inge. Söa^ ^ei^t ha§ ^nbere^ aU: alk^ mxh burci^ il^n unb

in i^m ^emegt, lebt unb befteE^t burcf^ i^n unb in il^m'? @r felbft n>irb

ja Ibon ben ^^litofopijen @ntetec|iei) unb ©nergie, ba^ ^ei|t : t)on!ommene,

n>ir!fame unb t)onenbenbe ^raft, genannt, bie at§ üoUfommene niemals

aufhören, nad^taffen, fd^manfen, uietmel^T fortgefe^t 5l(Ie^ fo ermatten,

bemegen, regieren mirb, ba^ in alten 2)ingen unb Säten !ein ^el^ter

feine ^raft 'l^inbern ober feine 5(bfid^t täufd^en !ann. !^a§ tuirb mieDerum
au§ feinem eigenen Sßorte !tar; benn fo lieft S)u im Anfang ber

Sd^öpfung: „@ott fprad^:e§ toerbeSid^t unb e^ marbSidjt" i. 9)ioj. 1,3.

@d^au, n>ie ba§ gerufene Sid^t nid^t nur ))Iö^(id^ ba ^üar, fonbern auc^

au§ beut S^id^t^ tourbe, um bem S3efet}(e feinet ^d)öp\cx§ 5U ge^ord^en . .

.

SDa§ geigte ^au(u§ 5lpg. 17,28 treffenb, ba er nac^ längerer ^ebe

fo fd^Io^: „3n il^m leben, ttveben unb finb mir. SSie aud^ einige ^urer

^id^ter fagten : ti>ir finb feinet ©efcl)l.ed^t§". S^ebenbei bemerft, fe^en ^ir
§ier ben ^raud^ be§ 5(poftel§ Beim Zitieren t)on ^rofanfc^riftf^ellern :

er .Benu^t fie nid^t al^ Slutoritäten gleid^fant, öielmel^ir ^eigt er, too

man ba^ finben !ann, n>a^ ttvoa ber göttlid^e @,eift burd^ fie !unb

tun trollte; mir follen nid^t auf ber ®uc|e nac| ber einen ober anberen

35erle ben ganjien ^c^mu^ burc^mül^len muffen . . . Sßieberum ift

@ott nid^t fo £eben unb S^etuegung aller ^inge, ba§ er felbft o^ne Über^

legung Befeelt ober betoegt/ober ba§, mag lebt ober bemegt mirb, oljine

Überlegung i^n um Beben unb Söetoegung bittet. 2öie fönute il)n bitten,

mag o|ne iljn gar nid^t ejiftieren fann, ober mie !önnte eg üor feiner

©fiftenj bitten? @g ift alfo !lar, bajs ©ott nid^ nur gleic^fam alg

Urfioff ha^ ift, t)on bem 5llleg l^erfom'mt, bemegt toirb unb lebt, t)iel=

mel^ir gugleidj SBeig^eit, ©infid^t, ^lug^eit ift, berart, ba^ i^m' nid^tg

t)erborgen, nid)tg unbe!annt, nid^tg ^u entlegen, nic^tg ungel^orfam

ift. Malier l^at felbft bie Wüde i^ren fpi^en ^tad^el unb i§r melobifd^eg

8ummien nic^t ol^ne ©otteg Sßeig^eit, SSiffen unb ßlugljeit. ©eine

SBeigl^ieit mei^ 5llleg, nod) elje eg ift; fein SBiffen erfennt Hlleg, feine

^lugl)eit orbnet 5llleg. ^enn ©ott märe nid^ bag ^öc^fte ©ute, menn
er nid^t gugleid^ ^löd^fte Söeigl^eit unb ^lugl^eit märe, könnte ©ott etma§

tjerborgen fein, fo fäme feine SBeigl^eit unb fein 3[öiffen §u !urg; mürb«
etmag ol^ne feine S5orfe§ung anbermeitig angeorbnet, fo ^ätte bie gött=*

tic^e S5orfel)ung l)ier eine 2Mt unb märe nid^t mel)r bie l)öc^fte unb
abfolut; benn mo fie t)erfagte, an bem fünfte märe fie aud^ unöoll^

fommen. Unüollfommenl^ieit fielet aber in aller fd^ärfftem Söibecfpruc^e

mit ©otteg Vernunft unD ©eift. SSag unüollfommen ift, ift nid)t ©ott.

Umgefe^rt: nur SSoll!ommeneg, »foluteg, 3«a!ellofe§ ift ©ott, mie§,
mag fid) für bag l^öd^fte ©ute ^iemt, m'u§ ba fein. Wit reben ^ier

ja nid^t t)om 95oll!ommenen mie gemeinl^in bk Xl^eologen. 9^id^tg !ann

©Ott entgelten, nid^tg feine Slbfid^t unb 5lnorbnung tauften ober änbern.

Unb menn mir me^r !edP alg gläubig iRed^enf(|aft über feine Slaten

') 2). f). SSoUenbung; 3. 93. bei 5trtftotere§.
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unb 5l6fid^tcn t^on i^m forbern, tüarutn er ben g(ot}, bic Säremfe, bie

Söefpe unb bie §orniffen, bief^ geinbe für ä)^enf(^ unb Xier, gemad^t

fyii, fo tjerraten tüir bamit nur ol^nmä^^ti^e unb unnü^e melMii^
S^eugier. SSie menn SJienfd^enuerftanb bie götttic^ SÖSei^l^-eit faffen

fönnte, nnh nid^t fofort, menn mx ba^ Sine ober Stnbere erfannt

l^aben, nid^t öietmel^r gragen auftaud^en, bie genau [o erfannt fein

tuotten, unb hk in^gefamt nur ber unbegrenzte unb unenbUd^e ^erftanb

faffen fann; ein fo befd^ränfter aber mie ber menfc^Uc^e mac^t fic^

burd^ berartig neugierige^ S^^9^^ ^^^ ^i^^^ 9Jäil^e, mie ber ^rebiger

@atomo int 1. Kapitel erinnert. Sßenn atfo bk armen (2ter6(i(f^,en

bie götttid^e SSei^l^eit unb SSorfe^ung betradjteu, fo muffen fie e0 fo

mad^en, n^ie man e^ gemeinl^in bei fid^ ba^eim mac^t. ^a l^at ber

eine biefe, ber anbere jene Qnftrumente für fein §anbmer!; bei einigen

möchte er, ba§ alle um il^ren (^zbiand) tuiffen, bd anberen, ha^ fie

S^iemanb fennt, obtDo^t er fie felbft fe^r mol^t fennt; benn er mei^ 5U

feiner S^it, mie unb mogu er fie gebrauchen mitl. ^0 n>oI=*

Ten mir ba§, ma§ (^ott unö befannt gibt, e(|rfürd^tig betrad^ten, ba^

S5erborgene aber nid^t f^amto^ autaften; e^ möchte un§ fonft entrüftet

fentriffen merben, unb bie Strafe be§ ^romet^eu^^), mie bie ^ic^;^

ter erhallen, un^ treffen, ^otte^ §au§ ift meit, ber .^immel ift fein

@i^ unb hk (Srbe ber ©cremet feiner gü^e ^ef. 66,1, fein §au^^
rat aber fo mannigfaltig, fo gemattig, bc^, mer Wz^ miffen möd^te,

cber t)on ^ßergmeiflung gepadft mirb, a(§ ba^ er l^offen fönnte, Mk^
5u begreifen. SSittft ^u nur eine einzige D^lanfe genau unb gan^ er^

forfd^en, e^ mirb ^ir nid^t gelingen. ®ie l^at einen 8tamm, ber t)on

ber SD^itte bi§ gum äu^erften ^nb^ läuft; t)on il^im au§ breiten fic^

Qtei(^fant §au))tabern nac^ beftimmten ^iic^tungen au§, au§' biefen

mieber ergießen fid^ tt^ie TOefobermen^) bk <S)3i|en in bie gro^e S3tattf{ä(^e,

unb t)erteiten ben (Saft rid^tig, ganj äl^nUd^ mie beim äJ^enfc^en ober

ber gangen SBett. Unb 3!)n fiel^ft 'i^id) genötigt, hd einem ]o fteinen

Statte ba§ Äunftmer! el^er au§ ber §anb gu geben, at§ bap ^u e§ gan^

i6egreifen fannft. @d^au, mie atte 9iRenfc^enmei§^eit tatfäc^tid^ offene

bar gar nid^t bie ^robe beftetjit; fie mu^ il§re gängtic^e Unmiffen^eit

eingeftel^en ; bei ber götttid^en SSei§t)eit unb ^tugt)eit ift c§ nid)t fo;

bur^ fie gefc^iel^t 5ltte^ mol^t unb mirb gut georbnet.

^od) e^ mirb ^dt, für ba§ bi^l^er über bk SBei^^eit unb 33or^

fe^nng @otte§ Gejagte ^^li^niff^ ^^^ götttic^en ^orte§ fetbft bei==

gubringen. Btt^inglt fül^rt u. a. ^er. 51,i5, ^f. 104,i-85, Wat 6,25-84, 2nt 12,7,

mat 10,29 an

® märe gmedfto^, unfrud^tbar unb unnü| für bk <Sterbtid^en, menn
biefeg l^öd^fte (S^ute, ©ott, nur im eigenen Sntereffe, für fid^ fetbft meife

märe, nur für fid^ ba^ (S^ute, ba§' 2tUa, bk S3enjegung, Sßiffen unb
^tug^eit märe; benn bann mürbe er fi^ nid^t t)on ben Sterbtid^en

*) ^xometf}zu§ ttjurbe an einen i^tl^tn angefd^miebet unb feine immer nad^^
tüad^jenbe Sebev bon einem UbUv §erfleijd^t, meit er ben 9JJenfc^en bo§ g-euer
tjom §immel brad^te.

^) Keimblätter, bk bic @tü|gcmebe liefern.
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unterfd^eikn, in bereit Statur e^ liegt, fic^ felbft ein 2iib gu fingen,

ben eigenen Sntereffen nadijugel^en, \id) felbft t)or anbeten ju betjor^

jugen. (£§ mu§ alfo biefe^ 1^'öd^fte ^ute, ^ott, t)on Statur gütig unb

freigebig fein. ©§ barf nic^t eine greigebig!eit fein, bie gefc^enft 3U

^aben gtanbt, träl^renb fie tatfäd^Iid) anf ^e(o!)nung ober fe^re fpe='

fuüert, öielme^r nur eine fotd^e, mit ber @ott benen nü^en miU, bk er

befcf;ienft: feinem \Sd^öpfermer!e — bog ift au§fc^Iie|Ii(f)i fein ©eflc^it^^

punft — mill er geE)ören, umfonft mili er fidj gteic^fami aufteilen taffen.

SSie er bk Ouette alter ^inge ift — benn ^iemanb fonnte t^or

feiner (Sjifteng Urfprung^anfprüd^e an i|n ftetten, — fo ift er auc^

fortgefe^t freigebig gegen bie, hk er nur b%\i erzeugte, um feine

^reigebigfeit gn genie|en. Äur^: biefe^ @ute unterfc^ieibet fic^ loon

anberem fcf).einbar ©uten baburäi, ba| e§ nur umfonft gegeben rvu^

ben mit unb fann, mä^renb ba§ jcfiieinbar @ute fic^> fcfiimu^ig

unb fc^abig, nid)t otjue So^n barbietet, ^a^ fi^ieinbar @ute ift auc|

ft^arfam mit fid)i; eng unb bürftig !ann e§ nur fel^r lüenigen (^enüige

leiften. ^a^ göttlid^e (Sute ift überreich), für alte SSünfd^e alter ift reid)tid§!

genug ba, e§ ift ja unbegrenzt unb tüitt gerne üerteitt fein. \Setbft anbere^'

genießen !ann eö ni^t, e^ ftet)t ja ^lk§ unter i^m unb l^at nur in

xfym, bem ^d^iöpfer, iöeftanb . . . ^ie gange ^reatureufc^ar bezeugt bk
9ti4tig!eit biefer 5tnfict)it; münfd)ite &oü nid)t, Da^ feine ^erfe i^n

genießen fottten, fo l^ätte er fie nie aü§ bem S^id^it^' in^g ^afein ge^

rufen; benn er geniest fie nid)t. Söe^tjatb atfo \d)ü\ er fie? S)amit

fie itjren ^ctiöj^fer genöffen. S3ibelbertjet§ bafür finb u. a.: 1. 3Jlo[. 15,i, ^ef.

45,1, 55,1, Qp^. 2,1—7, SDlot. 11,28, ^er. 31,33 f., diöm. 8,32.

^od^, marum foltte id) nod^ mei^-r über bie ^rfenntni^ ©otte^ feigen,

ba bie 3ßorte au» feinem SJJunbe t)on einem' (^^otttofen mie twggefd^ienfte

Maxe, gemertet merben? (S^ märe vergebene 5lrbeit, Herten t)or bk
<Säue gu merfen. Umgefel^irt l^aben bk grommen @ott üiet innertictier

unb trautidier batjeim bei ficf^, at^ ba^ meine Söorte i^nen neue .tennt^

nig bringen fönnten. Si^'nen ift ja ©ott Mk^: 8ein, :^eben, ßic^t,

^raft, t)ott!ommener Inbegriff atter ^inge, tuirltic^ ein Sct^a^ be§ @uten.

%VL§ biefer ©rfa^rung |erau§ l^aben bk 'tieitigen ^enfc^en ©otteg

t)on 33eginn ber WtU an ®ott mannigfad^ie ^am'en gegeben; ba§ !ann

man ja attentl^«atben im atten unb neuen äeftamente fe^en; balb l^aben

fie it)n „§errn", batb „ö)ott, £eben, S3e]§arrtic^!eit, SSater, ben ^tar^
Jen, £id)t, Stttmäd^tigeu, 5lttgenugfamen" genannt; atte biefe Dramen
tjaben fie ©ott !raft it)re§ inneren (5)taubeng gegeben, meit fie nämtid^

bal^ieim hd fid) fo über ©ott empfartben, ba^ er il^re ^raft, il^r Seben,

il^r 6ein, it)r ^ater ufm. toäre. Slu^ bem ©tauben heraus, ber fie

^taft, £eben ufm. erfatjren tie|, gaben fie nad^itjer it)m ben Dramen:
vStär!e, §err, ßeben, ^taft. ©0 finb atfo atte unfere bi^^erigen ^orte
über bie ©otte§er!enntni§ ol^ne ben ^ingiutritt be^ ©tauben^ mü^ig.
9f^iemanb !ann mir bal^er ben SSormiurf macfiien, id) t)ätte auf ©runb
menfd^tic^er Überzeugung ©otte§er!enntni§ getel^irt. !^enn erfttic^i '^aht

id6 mid^ nur auf ©otte§ Söort geftü^t; fobann ^be id) offen gezeigt,

ba§ e§ nid^t in menfd^tid^er ^raft fte^^t, ^ur (Sr!enntni§ unb Anbetung
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®otteg ju !omm€n. 'S)tnn e^ liegt ni^i an unferem 3öoIten ober Saufen,

fonbern an ^otic^ ©rbarmen Mm. 9,i6. <Setn (^efd^en! ift e^, ba^

bie SBerfe feiner §änbe il^in felbft attein al§ tual^ren ®ott, §erren, §ei=^

Tanb, §elfer, Äraft, ßeben, Sic^t, SSater, bie ^(te a((er ©ilter^ hm
Sfleid^n, ©ütigen, SBol^Imottenben, ber umfonft gerne feine güKe Vtx^

teilt fielet — ba§ 5llte^ Segreifen mir in bem 9^amien „@ott" — , an=*

erfennen. ^enfen mir nid^it fo ü&er if|.n, fo merben tüir niemals auf
il^in atfein öertrauen, niemals 5u iE^m allein unfere 3^Piicl&t ^^^^

men, niemals t)on ganzem ^er^en unb mit allen Gräften in unferent

eigenen ^xd){§ erfterfieni). <Bo öiet ükr hk @otte§erfenntni§.

25om 9Jlcnf(^en.

^en 9}ienfc^en ju erfennen ift fo mül^fam, mie einen Xintenfifd^

fangen, ^enn mie biefer fid^ in ftinem fd^margen @afte oerbirgt,

bamit man il^in nid^it greifen fann, fo entmi(fett ber SJlenfd^, fobalb

er jmertt, ba^ ntan an il^^n mitt, ^^lö^tid^ fo biegten l^eud^terifc^ien Söol^

fenbunft, ba| audi ba§ fd^ärffte ,5(uge il^'n nid^t faffen !ann. S3ehjet§

finb: 1. ^or. 2,ii, :3er. 17,9 f. . . . 5lu§ biefen ^^i^Ö^^ff^^ erljctlt: ber

9}^enfdj !ann nid^t Dom SMenfd^en erfannt merben. vgeine j^uä^^jdt

im Sügen, feine ^ereitmi(Iig!eit, gu leugnen unb ^u verleugnen ift fo

gro§, ha^ er, menn ®u gtaubft, il^'U irgenbmo gefaxt ^u |aben, tängft;

burd^ eine §intertür entfd^IiH^ft ift. 8agft Su: 2)er ^rop^et bezeugt

öffenttid^, ba§ ba§ SJlenfc^enl^ier^ böfe fei ^er. 17,9, fo gleitet er !J)ir

fofort au§ ben '§änben burd^ bie ®r!tärung, „böfe" fte^^e {)ier für „ge^

neigt pm S3öfen", unb betreffe nidjt alte 9D^enfd^en. ^abei ^at er im
5tugc, menn il^m hk 5Ibtöfung einiger tjon ber totalen Serberbt^eit

gelingt, ba§ er bann aud^ p biefen ©lüd^üd^en gered§;net merbe, ober

er i^ielt auf ben Sflul^m unb bk Unfd^Ib eine§ ftet§ ehrbaren ^er^en^.

®a inan alfo ^u ben SBerborgenl^eiten be§ m'enfd^ilic^^n ^ergen^ feinen

3ugang finben fann, muffen mir jebenfattg öer^meif^tn, e§ gu er=*

fennen. <Sei^§ brum! 3}iöge jeber fic^ felbft erfennen, öon einem' an^

beren mirb er bod^ nid^t erfannt, obmol^t er fold^n Vorrat an '(Sigen=^

liebe befi^t, ba§ nur menige, ja, gar feine burd^ biefen S5erg |in^

burd^ jur @eTbfterfenntni§ burc^fto^en fönnen.

6o mirb man bk @e|eimniffe be§ äJ^enfd^ienl^ergeng nur unter

ber Seitung @otte§, be§ f)immtifd|en 33:aumeifter§ be§ SJienfc^en, er^

fennen fönnen. ^er l^at ben SJienfd^en gefd^affen unb fennt nun alte

liefen feiner ©d^lid^e unb il^ren Hrfprung . . . Sei &ott atfo, bem 8d^öp^

fer be§ 9}^enfd^en, tnu§ man bie ©rfenntni^ be§ ^enfd^ien fuc^en, fo gut

mie bie (Si^otte^erfenntnig. '^iix au§ t)erfd^iebenen Urfad^en. ^ie (Srfenntniö

®otte^ ift unferem SSerftanbe öerfagt, mei( fie ju gtän^enb unb lid^t ift'

für feine ^^mäd^e; bk (Srfenntnig be§ äfeenfd^en aber megen feiner

^red^^ett unb Sereitmittigfeit im ßügen unb ©rbid^ten.

3u ergönjen: tva§ toir bod^ muffen, um öJott ju erfennen.

nmd) SroingH. 32
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^er ^immtifc^e Saumeifter Ulbdt ben ajienfc^en nac^ feinem ^Ube
unb fe^te il^n in ben föftUc^en ^arcibie^arten, nid)t nur a(§ S3üc^

öer, nein, at^ gamitienöater unb §en:n ; hod^ unter ber ©ebingung : er

burfte t)on allem, tua^ bort geblel^, effen, mit 5tu§na^me beg ^aunre^
bev <Sr!enntni^ be§ @uten unb ^öfen. ^dm grud^lt burfte er me=*

ber krü()ren noc^ foften, fonft mürbe er fofort be§ Xobe^ fterben.

^iefe^ fro^e ®(ü(f neibete ber Xeufet bem SJienfd^en; er rebete ^bam^
grau ein, Ö^ott f^ak au§ gurd^t für feine |)errfc^aft jenen ^aum 'otx-

boten, beffen S'^ame ja felbft te^re, ba§ fie göttergteic^ luerben, "ba^

i^ei^t: tt)iffen toürben, ti>a§ (5^ut unb ^öfe fei, fobatb fie oon feiner

grud^t gegeffen l^ätten. ^a§ unglücfUc^e Sßeib glaubte ben ftolsen ^er^

fj^red^ungen, pftürf'te bie gru(^t, unb a^, reicht bann al§ fünftige treue

©attin au4 bem SJlanne bat)on. ^er |atte feine ^t^nung oon ber 2ift

unb ber tueibtic^ien Unbd)ad^tfam!eit — ma§ ^äiU er feiner C^attin

t)ermeigern foKen? — , ge{))ord)!te, unb tat, tt)a§ !ein ^ann feiner gcau
gu Siebe abgetel^nt ^tte. 5(ber fc^au, mie bie Übel ba, mo man e^

am toenigften fürd^tet, unoerm'utet un§ überfallen. Unfer ^tammoater

|offte, 5U miffen, n>a§ gut unb böfe ift, unb Ö^ott ^u merben, lernte

aber tatfä(f)(ic^ nur feine eigene (Sd^anbe fennen, unb fanb ben

Xoh für immer, ^enn fo fpra^ #ott p i^m: „an tü^id)^m Xage bu

baoon iffeft, toirft bu be§ Xobe^ fterben" i. SJlof. 1,27—2.17 ff. Seid^ter

aber üergel^en ^immel unb ©rbe aU ein SSort ®otte§ ^at 24,35.

(So ift ber 9J?enfc^, )t)ie ®ott oorau^gefagt ^atte, gefljorben, fobalö ec

in iben tJerl^ängnisootfen Gipfel bi§.

3Bir muffen aber prüfen, meldten Xobe§ 51b am' ftarb nad^ bem

l^enu^ ber ©peife oom oerbotenen S3aum'. ^a ift ^uerft fic^ier: er

ift nid^t fofort nac^ bem @enu§ biefer 6peife tot ^ufamwengebroc^en
;

benn er ^at nod^^ oiete Saläre l^ernac^ gelebt. ©§ ift ferner fi^er:

er iift feiner Qtit nur geftorben, tt>ei( er einft ba§ (^ebot übertreten

^atte; benn „burd) bu 8ünbe fam ber Slob" iftöm. 5,12. §ätte er bm
Ungtüdf^apfel nid^it gefoftet, fo loäre il^m anbauernbe^ (^iüd U\id)kbm

getüefen. &§ ftel^t brütend feft: irgenbme ^t 5lbam, fobatb er bk
fedfe §anb mit ber oer^ängnigooKen gru(|t an ben SJZunb führte, einen

Zob erlitten, ^eitn fo fagt e§ <^otte§ SBort : „an melc^em Xage bu i^t,

)t>irft bu be§ Xobt§> fterben" i. snof. 2,17. ^er Xob trat atfo im Wo^
mente be§ ®ffen§ ein. ßeibüc^ier Xob trat aber nid^t fofort ein; fo ift

e^ ifeetifd^ier igetoefen. ^enn ber leibüd^e Xob entftanb, mie gefagt,

au^ ber 8ünbe; batjer !am er auc^ fjjäter at§ ber feelifd^e. 95etoet§:

^öm. 5,12 . . . (Bo mar alfo ber "ab am fo j^tö^Iic^i treffenbe Xob
bie 8üribe. tiefer STob ift um fo oerberblid^ier aU ber teibtio^e, je

fd^ltt>erer feine Urfäd^tid^leit miegt a(§ feine Sßirfung. !5)'enn ber (Sün==

ben^^STob ift be^ teiblid)en Xobe§ Später.

^y^un muffen mir un§ 3Befen ober ©ebeutung be§ Sünben^Xobe^

anfe^en.

SSir erfd^tie^en ba§ SS^efen beffen, mag mir fe()en, au§ bem bege^^

renben SSoIIen, burd) ba§ man gum (Srmerb be§ S^ege^rten angetrieben

mirb. (So nennen mir ben einen ©einigen, ber um ®eminne§ mitten
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tjotfer ^ngft ba§ 3)Zeer burc^fd^ifft. @o muffen mir forgfättig barauf

ad^ten, ma§ 5(bam üorab moUte, moburd^ er feine ^Ibfid^t t)erriet.

Ör ftanb im 33egriff, götterg(ei4 ju tcerben; märe ba§ gelungen,

fö fjätte er avi§ eigener .^raft erfannt, tm§ gut ober böfe märe. t)'a§

mar bie <Speife, bk er begel^rte unb bk ifyn gefangen nal^m: ß^ott fein,

fetbft miffen, mag igut unb böfe ift. ^ocfj mol^er fonnte biefe S^egierbe

anberg !omm'en aU aug ber (Sigentiek? S)enn mir motten ade lieber

für unö forgen aU für anbere; ber @igennu| atfo, bie 8e(bft(iebe,

mar ber (ijrunb, ba§ "ab am feinem übet ratenben 3öeibe fotgte. 35on

Statur tiebt ber äJ^enfd) fic^ fetbft; nic^t jmar mar er fo oon ®ott

gefc^affen unb au^geftattet, er ift e^ gemorben, meit er mit bem t)on

®ott i^m gegebenen Sofe nic^t pfrieben mar, er mottte miffen, mag
gut unb böfe mar, ja, Q^oii gtei^ merben. ^er ©etbfttieb^ atfo mürbe
ber 9}ienf(^ fc^utbig, unb megen biefe§ ^erget^eng oerurteitt

; fo ift offene

bar ber <Sünben*Xob feinem SSefen na^i bie fortgefe^te ^elbfttiebe

beg äJienfc^en: er gefättt fic^ fetbft, oertraut auf fic^, mad^t fic^ MU^
angenehm, gtanbt gu fe^en, mag frumm unb gerabe ift; mag er gut^

l§ei|t, muffen, fo gtaubt er, atte gutl^ei^en, aud^ fein ®c^ö^)fer. Sei

biefer %ai mürbe er erta|)pt, ba^ er hinter bem "^Mtn feineg 6c^öp=

ferg ©Ott merben mottte, miffenb, mag gut unb böfe ift. (Sg tann

atfo bk S3og]^eit, bie böfe 5tbfic^,t, bk (Srbfünbe — toag ift bag

anberg atg ber Xob? — nic^t geleugnet merben. S)en53tbeI6crt)eta Itcfern

u. a.: 1. 9}lof. 6,3 ff., Wöm. 8,5, ®al. 6,n, ^o^. 8,34, Sftöm. 6,i6, 7,i8.

<Sg mirb mol^i nic^t abmegig fein, menn id) bk ^nfidt^t eineg fe^r

getet}rten unb berebten SJlanneg — id) meine ©icero — aug feiner

9lebe für 5trc^iagi) l^ier mie ein (Sinfc^iebfet einfüge; er k^ci ba,

ba§ ber SJienfd; 5ltteg aug S3egierbe nad^ 9^ul§m tue, unb ftimmt ba^

Jbei fo t)öttig mit ber ^nfic^t ber l^eitigen ^c^rift überein, ba^ ©otteg

^raft, unb nic^t fomotjt ©icerog ru^mfüc^tige ßebengfraft bal^inter

^u ftedfen fc^etnt. ^enn mie fottte er fo fein eigeneg ^d) i)reiggebien,

^ier gu behaupten, eg gefc^ä^ie t)on ung 5tfteg aug Segierbe nac^ $Ru^m,

mo er fonft iitk^ aug 2kht gur Xugenb nnb gum Staate getan l^aben

mitt?! ^ie Söorte tauten fo: „Sebe ^ugenb fuc^t atg öotjn für bk
Tlvit}^ unb Mxh^xt nur Sob unb 9ftu^m; fottten mir, 3§r Ferren 9iic^^

4er, ol^ne biefen ^reig auf unferer furzen ßebengtaufba^n ung irgenb^

mie 3J^üt)e geben? SSa§rt)aftig, menn bie 8eete feine ^^'^itnftgermartun^*

<^en begte, unb menn hzi ber SB^grengung bt§ Sebeng atte @!eban=*

fen in biefen Sebenggrenjen i^r ßi^^ fänben, fo mürbe man fic^ nic^t

mit fo t)iet ^trbeit jermürben, fic^ nic^t fo üiet mit «Sorgen unb Sßa^

etilen ))tagen unb nid^t fo oft um fein 2ehtn fämpfen. 3e|t ftetft

aud^ im heften eine ^raft, bk Xag unb ^^Jad^it bk Seete mit beut

^iaä^l beg 9flut)meg reigt unb fie baran erinnert, eg bürfe nic^

mit bem' Seben auc^ bag ©ebädjtnig unfereg SfJameng untergetien, t)iei=^

me|r, eg muffe hd ber S^ad^mett aud^ gelten ufm." §at t^ier md)t

^) 2)cr au§ 5lntiod^ia gebürtige, 102 b. S^r. nad^ 9tom gekommene 2)td^ter

^ulu§ 2ictmu§ 2trd^{o§ hjurbe im ^af)x 62 toegen mbeixedjtlidjtx Stnma^ung
iingeHogt, aber banf ber glänjenben SSerteibigung ß^icerog freigefprod^en.
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ßiceto bo^ 3nncre be§ äJ^enfc^en offen enthüllt? (Sr fagt, e§ fteift

aud^ im ^ften eine ^raft, hk unaMäffig jum (^xtmxfy uon ütul^ni

anftad^tt, unb alk ß^ebanfen, ^äne, 3Jlü|en i^ierauf fonjentriect.

SBag er „fitaft" nennt, ba§ ift un§ ©laubigen ni<fjt^ 3tnbere§ at§

Xob unb @ünbe, bie elenbe Sage be§ SJienfd^en nad) bem galt, !raft

berer er fortgefe^t nad^ (Sigentiek ftrebt. Sollten „Gläubige" biefc

^errfd^ft bes Sftul^me^ unb ©igennu^e^ beim äJlenfc^en in aiUm fei=*

nem S^un leugnen, fo barfft ^u fid^r fein, ba§ finb !eine ©laubigen,

öietmei^r fteifc^Iid) ©efinnte, ^ned^te ber <Bünbt. Solange mir un§

fetbft t)erteibigen, fel^It un§ gan§ fidler ba§ ßid^t be§ ©eifte^, \>a§ bem
SO^enfd^n ben Spiegel üorl^ält unb i|n blo^ftettt. ^o lel^rt un§ alfo

aud^ ber ^txbt, ha^ unfer gan^eö ^id^ten unb Xrad^ten auf un§

fetbft gerid^tet ift. ^aran barf man fid^ nid^t fto^en, bü^ '©icerö
alte 9Jienfc|en unter ben S3ann ber S3egierbe nac^ Üiu^m ^mingt, mo
mir büd) mand^e Dietmetjr im Joanne be§ ©elbe§, be^ ^öaud^eg ober

ber grau S5enu§ feigen, ß^icero^ SSorte fielen auf bk 93eften;

er meint, fie rid^teten ftufenförmig il^r ganje^ Xun auf ein (Smpor==

flimmen .auf ber S^tul^me^Ieiter. 3)ie fojial ober beffer nod^: et|ifc^

niebriger ^tel^enben fon^entrieren 5lt(e^ auf ben SBaud^ unb auf grau
SßenuS, barum ftel^en fie tiefer aU bk 9flul§mgierigen. sBir reben

aber nur tjon einer Segierbe nad^ S^lul^m auf e^renl^aftem' ©ebiete.

9tul^m in fd^timmen 8a(|en mi^fäKt ben ©d^Ummen nid^it feiten, ^ie
©eibgierigen tooltten pm ^eit baburc^ in bk §ö]^e !ommen, jum %di
SOiittel für 5ßöl(erei unb ^ßenu^bienft geminnen. & fi,el)t tro|bem un^

tjerrüdft feft: atte 9}lenfd^engeban!en finb, fomeit fie nur ber SJienfc^

fa^t, @ünbe. ^enn er U^k^i 5ll(e§ auf fid^, rüdft fid^ in ben 9J^itter=«

puxitt feinet @treben§, benft über fid^ beffer afö über anbere. Unb
tro^bem er fielet, ba^ er öielfac^ t)on anberen befiegt mirb, finbet er

boc^ immer für fid^ einen erften ^a^ ^erau§, nur um ni4t rul§mto§

gu erfd^ieinen . . . 3d^ mi(t fd^meigen tJon ber ^o^^eit, mit ber bie

meiften Menfd^en gerabe auf ba^ für atte ©d^äblic^e finnen, nur bamit
€§ iCjuen an nid^i^ fep. SÖSenn mir nur immer einft unb je^t über gött=

tid)ie ^inge fd^reiben, fd^redfen mir bei biefer ^Irbeit, bk bod^ Don ^ul^m^

begierbe gang fern fein mü|te, Dor il^r nid^t jurüif. SBer fe|t unb giert

feine SIBorte nirf^t fo, ba^, atte fie bittigen unb nad^at)men motten?
^ia§ ift nod) feine ®ünbe; aber e§ !ann ein Safter barau§ merben,

menn mir nid^t fd^arf aufpaffen, äl^land^e motten au§ innerem 2)rang

ber Siebe l^eraug atten mitteiten, ma§ fie für fromm unb red^ tjatten;^

anbere hingegen ad^iten nur barauf, fid^ jebermann at§ fo berebte,

meife, geübte Mnftter gu entpfel^ten, ba^ fie . . . über atte§ 33^ögtid^

üorpgtid^ fpred^en, t)or5ügtid^ tirteiten !önnen. 3d|i gtaube, jeber em)3fin=^

bet ben 9flu]^me§ftad^et, aud^ ba, mo er fagt, man muffe gerabe b^n

fRubm t)era4ten. ^a§ ift gum Beifpiet ^tato oft begegnet; fo oft

er feinen © o ! r a t e § pt)itofo|)l^ieren tä§t, brüdft er fid^ fo meitfd^meifig-

unb mortreid) au§, ba^ er gerabe ba uad^ Sflul^m geftrebt gu l^aben

fd^int, mo er ben @ o ! r a t e § ben S^lul^m am meiften X)erad^ten tä^t..
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^u^ ^aht id) uu^ bcit Reiben kigebrad^, bamit montogtid^ auc^

Me Süngec her ^^itofopl^ic bcn äRenfd^n mit redeten klugen anfäl^n.

SJlan t)en!e nic^t, bamit mären \>k grommen Dtxad)ttt, at^ tr>tnn

fie kn Reiben äl^n(id) lüären; gtüeifeUo^ l^aben mand^e in aufrichtiger

%h\idfi gefd^riekn, aber ba§ mar bann nic^t äRenfc^en^, fonbern ®ot=

te^mer!. ©id) fetbft ükr^affen, be^iei^t ber ^m\d) 5lite§ auf fic^ jelbft.

^c^ l^abe bi^^er t)om Sßefen t)eg SJlenfc^en gefproc^en. ^a man nun
auc^ unter hm X^eotogen manc^ finbet, bk ©otteg 2Bort aU (^efd^äft^^

fad^ bel^anbeln — fie leben ja b'aöon — , fo finb au(^ fie jmeifeKo^

rul^mbegierig. Söäre e§ boc^ anber^l ^od^ ift bi^^er genügenb bemie=^

fen, !ba§ ber 9}lenfd^ 5I((e§ au§ (Sigentiebe tut unb tun mirb, menn
er |fi(^ nic^t änbert. ^arum ^abt id) mit gutem ©runbe aud^ ha^

2i§eotogent)o(!, ba§ fogar ha^ (^öttlic^e eigenem 3ntereffe unterorbnet,

ju ibenen ge^ä^tt, bie in jebem galt M(e§ auö ©igennu^ ober 5tu^m'

tun. SBenn fie atfo au§ biefer ^emerfung feigen, ba§ il^r Sfleben nad§

bem Munbe, il^r ^ßerbergen ber eigenen S^'ieinung über iljre innere 33e=*

fd^ffenl^eit nid^t (^intuegtäufd^en fann, fo mögen fie bod^, bitte, mit

un§, bü§ l^ei^t: mit ben d^Iäubigen, befennen, ber 33lenfc^ fei ganj

fd)iled^t, ben?e unb l^anbte "älk^ au§ (Sigentiebe.

3Jon ber SReltgion.

SBir muffen gur SReligion jurüiffe^ren, tonnten ba§ fofange nic^t,

big mtr über ©ubjeft unb Öbjeft ber Sfleligion fprai^en, fo t)iet

ber §err un§ gab. Über ba§ SCSort „^fleligion" ift genug gefagt, mir

fommen §ur <3ac^e.

„©Ott \d)ü\ ben 3Jienfd^en nac^ feinem ^ilbt unb i^m
äl^nlidi" 1. SJiof. 1,27, unb umgab i^n mit &lüd unb unau^fprec^^

lid^er SSonne, aber in feiner Xor^eit Ueja er \idi) burd^ eitle Hoffnung
in^g äu^erfte Unglü(f ^iel^en. ^Sobatb t§> ba^u !am, begann er etma^

äJ^ipiebigeg an fic^ p fe^en. ^enn fo ftel^t gefd^rieben: „^Da mürben
i§rer beiben Singen geöffnet" i. Wd\. 3,?. Söie, guter (SJott, maren fie

benn tjorl^er blinb? ^eine^megg, aber it)r ©eift toie il^re klugen mupen
nid^tg tjom Slrgen, folange fie bem Seben^baum fernblieben; Trauer

unb Sd^am gab^g nid^t. 5(ber nad^ bem ©enu^ be§ oerljängnigöoüen

5tpfet§ mürben bie ^ugen geöffnet; benn er ftamntte ja t)om S^aume
ber (Sr!enntni§ be§ ©uten unb S3öfen. 5lber ma§ fallen fie benn j[e|t

crftmatig, mag fie frül^er nid^t gefe^en l^atten? (Stma irgenbmeld^e un^

befannten (S^el^eimniffe ? ^erartigeg fdiien ber Xeufet ^u Derfprec^en —
hk ^rmen, bie barauf l^offten! @ie fe^en, ba§ fie nacft finb. ^ie
maren fd|on tjorl^er nadtt gemef^n, aber i^re dladt^di mürbe nid^t

aX§ fotc^ie empfunben; bk ^ünbe mürbe nid^t angerechnet, bet)or ba^

Äfe| fam 9flöm. 5,13. (So mürbe bie S^adftl^eit nic^t erfannt, bet)or

ber Meibermanget emj)funben mürbe, ^iefe (Sm))finbung trat ein, alg

ber 9[Renfd^ feinen @(^ö|3fer, bm Ouetr atk§ ©uten, oertie^. S)ar^

au§ folten mir lernen, ba§ unfer ®eift immer nur auf D^Jot, UngfüdP

unb &aib ftö^t, mag er fid^ menben, mol^in er mid, ^täne faffen
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ober |)offnungen liegen — \)a§ ift k^ttid^i bie DfJacft^eit, alten ÜMn
au^gefe^t, uom @c^u^ @otte§ üertaffen §u fein; unfer Xroft unb

unfere fftu^t abtx ftet^n a((eln ki @ott. Unb rt)enn mir ctma^ fd^är^

fer 5ufet}en, fo kmer!en mir, 'öa^ biefe Xortj^it unferer Uxt entfprirfiit,

ba^ mir ungemiffe unb fcfjimierige ^inge unükrtegt anfangen, um ba§

©nbe ung aber forgto^ nid^t befümm^rn; fommt e^ bann enblid^,

fo mürben mir ju unferem ©c^aben fel^enb, aber fo, ba| mir nur

ÜHe§ fet)en, in bas mir burd^ unfere ^ermegen^eit gerannt finb.

!^er menfc^Iid^e @eift ift immer gu DfJeuerungen geneigt . . ., erft burc^

©d^ctben mirb man ftug. 80 bebeutet alfo 'äham^ ^a(ftt)eit nic^t^

^^Inbereg atö bie ^d^utb unb ben ©ünbentob, über bcn mir oben^)

au§füt)r(id)ier fprad^en. ^enn ^man !ann bod^ md)i glauben, ba^ ^bam
gu bem 8d)Iuffe nid^t fällig gemefen märe: „S3ßa§ tut^§, ha^ Xu nacft

bift? &ott felbft "i^at Xid)\ nadt gefc^affen, fo möge er ^id)i nadt fel)en!"

S^ein, um be§ böfen ©emtffen^ mitten fi^äm'te er fic^, ®ott oor \)u

klugen §u treten. §ätte 5t b am irgenbmie nod) auf (Srfct)meid)etung gött-

lid^er (Sunft gel^offt, fo l^ätte er fid^ nid^t t)erftecft; aber er fat) feine

©ad^e fo öerfa^ren, ha^ er fid^ ber ©rgä^tung jufotge au(f)i uic^t auf^g

S3itten oerlegte. S[Beit fein ©emiffen \)a§ atter ^c^timmfte ermartete,

oerbarg er fid^ unb gab feine D^acftl^eit at^ ^ormanb für jeine gtuc^t

unb fein ^^i^"^^^!^ o^- ^^^ !önnen mir barau§ anber^ fd^üe^en,

afö ba^ bie (Sac^e be§ 9[)^enf(f)en fo jammeroott unb be!tagen§mert ift,

ha^ er nid^t magt, oor @ott p erfc|einen, ja, il^n ftiet)!, feinen iHuf

fürd^tet, i^m nid)t unter hk ^ugen !ommen mitt? ^itgleid^ aber ternen

mir (^otteö ^üte !ennen, ber ben gal§nenftüd)itigen, nid^t ^ittenben,

Dietmet)r eitenb ^ationtaufenben unb fein ^emanb tnbernben in ©na^
ben aufnimmt, ruft, fd^itt, unb, fo m'eit e^ feine (S^erec^tigfeit ertaubt,

bk gtüdftid^e Sage in eine traurige ummanbett. ^lenn mag l)atte 5tbam!
anberg ai§> ^erberben unb ^^ernic^itung oerbient? 5tber @ott nal^m,

fomeit er fonnte, 5tbam§ fred^e^ ^[^ergetjen in feinen ^atfd^tu^ auf,

um t)on Anfang an fein !ünftige§ Xun an 5tbam§ ^^actjlommfn

anjubeuten; obmot)t ber gered^ite 301^^ über ben frifd^ begangenen gre==

oet noc^ rauchte, urteitte er gütiger, al§ e§ bie 8d^iutb oerbiente.

<Sl^e mir meiter ge^en, mitt id^ gemiffen ^tjeotogen^) fotgenbe (ix^

mägung ftelten: . . . Sßäre mol^t ^tbam irgenb mie au§ eigenem' %n^
trieb umge!et)rt unb l^ätte um^ @nabe gebeten? 3t)r mecbet bod^ §,u=^

geben muffen, ha^ ein fo auf gtud^t unb ^erfted^ au§ge^enber SJ^enfc^',

ba§ man il^u !aum tjerau^toien !ann, fc^mertid^ umge!et)rt toäre, menn
nid^t ber §err ben ^tüd^tigen eingel^ott i}äik. SSarum mottt S^r nid^

anerfennen, ba^ ber fetbft ermotbene ©taube, oon bem ö^r . fo oiet

rebet, eine (Srbid^tung ift — „benn $)^iemanb fom'mt ju (^t)riftu§,
t§ ,fei benn, ba^ it}n ber 3Sater gebogen t)at" 3o!). 6,44 — , unb ba|
e§ ;nidjt an jemanbe^ SSotten ober Saufen tiegt, fonbern an ©otte§

Erbarmen ^Mm. 9,i6.? 3Bo 3t)r bod) feilet, ba^ unfer Stammtjat^r,

beffen <3ünbe unb Zob auf un§ überging, fo oor ©ott ^urüdfd^redfte,

') (Sielte (Seite 498
f.

2) ©emeint finb bie !atJ|oIifd)en S^^eologen ber (Sd^olaftiL



— 503 —

ba^ er ber Xor^it, bie i|m ein: „^ecftec! bid)i!" pflüftccte, folgte unb

{i<^ tjerfterfk, um nic^t ben SSomurf ber gtuc^t t)or ^ott ^oren gu

muffen. SSaö kbarf^^ ba nod| t)ieter 2Öorte? angenommen, ®ott Ue|e

H b a m im' vStid}, — niemals tüirb er ju i^m ^urucffeffren, btn er fto^.

Slngenommen, er tie^e btn äJlenfd^en im ©tid^, — niemals mirb er feinen

©d^öpfer fudien. Seber ift fic^ felbft ber eigene @ott; ba§ ^eigt fc^on ber

tuttug. S3Ser treibt nic^i mit fid) fetbft Äuttu§, iüer f^äfet fidj nic^t irgenb

mie auf^jg ^örf^fte ein, fragt aber nic^t nad^ @otte§ Zm unb 4)en!en?:

Sßag l^ei^t ba§ anberg, al§ fid) über ®ott ergeben unb \id) pm 9iid)i^

fer über feine Sßerfe aufmerfen? ^it Slbfi^t bin id) au^fü^rüd^er

geti>'orben; eg follte ber 5(bftant) be^ 9[Renfd)ien öon (^ott Uax tx)er=

ben, fatt§ ©ott nic^it, ben mix ftie^en, ben Sauf ()emmt; ebenfo ber

Slbftanb jener Xf^eologen t)om rechten SlBege, toenn fie Dom felbft crmor*^

benen (S^Iauben unb ber SBitlenSfreil^eit !ä(ter felbft aT§ Reiben fpred)ien.

^an^ offenfic^tlid) ^at atfo ba bk Ü^eligion i^ren Urfprung gemon^

neu, afö (^ott Den ftüd)tenben SD^enfd)en ju \id) ^urüdrief, ber i^n

fonft bauernb t)ertaffen i^äik. ^enn er fal^' feine Sf^acft^eit, ba§ (}ei|t:

er ernannte feine Sd^'ufb atg fo gro^, ba§ er an ber^flüdfe^r ^ur @nabe

üerjmeifette. 5(ber ©ott toar gndbiger; er erbarmte fid^i be§ tjartnädigen

gtüd^tling§ unb ber niebergefd^metterten @ee(e, mie ein frommer $8ater,

ber bie STor^^eit ober Sed^^eit feinet ^inbe^ gmar l^a|t, ba§ Sinb felbft

aber nid^t l^affen fann, unb nun ben Verlorenen unb Ver^toeifelnbein

fd)jmeid^etnb ruft, i^n fragt, tüie e§ um i^n ftel^e: „5(bam, wo bift

bu?" D tt>unbert)oI(e unb unauSfprec^itid^ie greunbüdjifeit be^ {)imm=-

lifc^en S8ater§ ! (£r, o^ne beffen Stnorbnung ja überhaupt nic^t§ cjiftierte,

fragt, mo ^[bam fei?! ^ber er fragt um' be§ ungtüd^Uc^en Menfc^ien^

!inbeg miden, um i^m- feine 6d)iu(b ftarer t)orrüdfen ^lU tonnen; benn

eö ^ii^te nid^it, mo e§ mar. ^SoKer ©emiffen^angft faj§ ^ba^m',

ba§ e§ für il^n mit ber ^eimat, ber glüdtic^ien |)äu§iid>leit, au§ fei;

er jerfannte, baf^ fein §err nur gu mal^r gef)3ro^ien l^atte: „an tvth

d^em Xage bu bat)on iffeft, mirft bu be§ Xobe^ fterben". (£r füllte,

hrie fein ^er^ gitterte, mie fid| bk (^ebanfen jagten, unglüdflid^i, t)er^

räterifd^, öertoorren, unb fürchtete gugteidi jeben 5lugenbttd bag ^obe§=^

t)er{)ängni§. ^al^er fragt ber ^immtifd^ie Vater: „to'o bift bu?", bamit

ber SD^enfd) immer baran gebäc^te, too unb mann ©ott il^n gnabig

gerufen i)ätte. §ier, fage i(i), na|m bk 9fletigion ober beffer: ba§

Uebenbe Vertrauen — benn ba^ beftel^t gmifd^en (SItern unb i'linbern,

gmifd^en @ott unb SiJ^enfd^ — feinen Anfang, ^er unglüdüc^e 9Ö^enfd^

fa]§: id) l^abe nur 3^^^ üerbient; er öerjm'eifett alfo unb fliegt for

@ott. Sd^au bod^ ba be§ Vaters tiebenbe^ Vertrauen gegen ba§> gott=^

tofe ^inb! (£r tiii l^erbei unb (ä^t ben Störrigen unter feinen t)er=*

megenen @eban!en nid^t ^iod)!ommen. SSa§ ift ba§ anber§ at§ üebenbe§

Vertrauen gegen ben ^Sol^n? 80 gel^t atfo hx^ gum f)eutigen 'I^age ba§

Uebenbe Vertrauen t)on ^ott au§, aber gu unferem Veften. S®a§ l^dtte

e^ (mol^I ©Ott au§gemad)t, menn ^ b a m' p(ö^(i(^i oom Xobe§t)erl^ängni§

ereitt morben märe? ^ann aber ift ba§ (iebenbe Vertrauen tiotlenbet,

menn mir un§ t)on un§ felbft unb unferen ©ebanfen befel^ren §u bem.
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ber uns ruft. SBic mtgtüd^ft^ ift ein SSater, tüenn er feinem ^inbe in an^

l^altenber ^üte nacJ^gel^t, biefeS aber nod^ anl^attenber miberftreBt unb il^n

gurürfttjeift — Me Siebe ^um ^inbe ift tjergeMic^! 5tber fotc^e^ Ungtüif

!ann (^oti md)i begegnen; n^en er ruft, ber mu§ antmorten, er ntag

ttJotfen ober nic^t. 93ei[ptel: 2. @om. 11,1-5, e-n, ^pQ, 8,1-3. Sieben^

be§ SSertrauen ober SRetigion ift a(fo biefeö : @ott bringt ben SJienfe^en

ba^u, feinen Ungel^orfam, feinen S^errat, fein (^knh an^uerfennen mk
%iham. SDarauf^in tjergtoeifelt ber ^enfd^ ganj an fid^; jugleii^ öff=

net i^m ®ott toeit \>a§ §erj feiner ®üte; er, ber f(^on ganj uer^

gitoeifett l^atte, fielet, ba^ fein Sd^öpfer unb SSater nod^ ®nabe unb

®unft für il^n übrig l^at, fo fidler unb feft, ha^ i^n nid)t§ trennen

!ann üon bem, ttad^ Deffen ®nabe er ftrebt. ^tefeg fangen an ®ott ift

tiebenbe^ 35ertrauen, ift 9fletigion. 5lraft beffen Vertraut man auf ®ott

at§ \)a§ einzige ®ut, ba§ allein unfere ^ök ftilkn, alteg Übet abtoen^

ben ober gu feiner (Sfjre unb bec ^Seinen Söeften gu menben n>ei§ unb
menben !ann, unerfd^üttertid^, unb f^at il^n gum S5ater. ^ie fo emip^

finbenben, in ®ott ben X^ater fe^enben äJienfd^en finnen^) il^rerfeit^

eifrig unb unaufljörtid^ barauf, toie fie ®ott gefallen unb i{)m 5^^^^^

mad^en fönnen. ^a affo ift fidler ba§ religiöfe ^ertrauen^öer^äftni^

öorl^anben, tt^o man nad^ ®otte§ SBitlen gu leben fid^ bemü()t; benn

auc^ ba§ SSertrauen^oerl^ättni^ gtoifd^en ©Itern unb ^inbern uerfangt,

ba§ \>a§> tinb bem SSater folgen tmtt, h>ie ber SSater bem^ i^inbe nüt*=

§en möd^te. gerner: ed^te gröm'mlg!eit entftel^t nur hü, tüo ber Menfc^
nid§lt nur glaubt, bajs i§m "oki fe^tt, er t)ietmel^ir fie^t, ba^ er nic^§

befi^t, um ®ott §u gefallen, fein ^d^öpfer unb Später [}ingegen fo

überreidp an altem ift, ha^ 9^iemanb irgenbn^ie einen WlanqA bei il^m

fpüren !ann; babei ift feine ®üte unb Qitht gum 93^enfc^engefc^red)lt

fo jgro^, baf) er S^iemanb etma§ abfd§(tagen !ann.

^a§ td^t fid^ mit ©d^riftgeugniffen beiueifen; aik £e§re, alte

n>ie neue, atle grommen preifen nur ha§ @ine: mir l^aben nid^t^,

®ott fel)tt nic^t?, er fd^tägt nid^t§ ah. ^enn beim §errn ift ^arm==

l^ergigfeit, unb bie ift fel^r reid^ . . . ^arau§ !ann man leicht hm
Unterfd^ieb gmifd^en majorer unb fatfd^er Religion feftftetkn. ^ie malere

SRettgion ober ^römmig!eit §ängt einzig unb altein an ®ott. ^ie grom=^

men l^ören nur auf il^ren §errn, ber fie uomi gteifd^ie to§ri§ unb
mit fid^ tjertnüpfte, foba^ fie nur feine ^Stimme l§ören molfen . . .

®ie ma^re grömmig!eit bebingt atfo ein Rängen am 50^unbe be^

^errn, ein au§fd^tiepic^e§ §ören ober 5tnne|men be§ ^octe^ be§

l^immtif(^ien Söräutigamg. Um un§ biefe^ Sertrauen§t)ert),ättni§ red^t

ftar 5u ma(^!en, t)ergteid^t e§ ber §err in ber <Sd^rift oft mit einetf

treuen (St^e unb fd^recft me ein treuer (Seemann un§ uon (^l^ebrud||

unb ^urerei ab, nur barauf bebad^t, hvie in ber (St|e uorab Xreu unb

©tauben erforbert mirb — hk (Sl^e ift ja nid^t§ anbere§ aU geteiftete

unb em))fangene Xreue —
, fo fottte aud^ bk grömmigfeit nur bann

^) B^inglt gcbroudC)t ein SBortf^Jtel, bo§ im ®eutfd§en ntd^t toieber^ugeben

ift: relegere = immer roieber iiöeriejen unb religio.
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grörmntgMt fein, n>enn Xu t>on ganzem §er^eti auf ben §erni, ben

©ectenbräutigatn, ücrtrauft, auf i^n altein ha§ %n%t ric^teft uiü> ouger

ü^m SfJiemanb ^ein D^r teil^ft . . . 9^ur bie finb mirfUd^ fromm,

bk nur an ®otte§ SBorten l^ängen. S35ie notoenbig ba^ jur n>at}ren

grömmigfeit ift, tüirb au§ ®otteg SBort felbft üar. 93ett)et0: 5. ^of.
4,1 f., 12,32 f. Staube ober grömmigfeit bebingt a(fo ^.uerft, ba^ tryn

tjon ©Ott lernen, n^ie mir il^m ^gefallen, tpie i^m bienen fönnertp

fobann, ba§ mir bem oon il^m ©ekrnten nic^t§ l^injufe^en unb nic^t^

nel^men. 3m erfteren gatfe befd^utbigt man ©ott ber Unmei^^eit ütih

fe|t fid^ über ©ott, mie n>enn man — Wie gefd^eit! — auö eigener

SSei^l^eit ba§ oon ©ott nid^t einfii^tig genug Offenbarte ergänzen

tonnte! Sm ^meiten gälte mad^t man ©ott graufam, toie toenn er ai^

^efpot ©ebote erlaffen ^ätte, bie man mit eigener SJJenfd^Uc^feit unb

^i(be ju (inbern tt)ii|te. ^a§ ift eine gelDic^tige ©teile, nämliä) 5.

Wo\. 12,32; an i^r tjängt ba§ ^efen ber magren unb fatfd^en 9fle(igion;

aber n>ie gemic^tig fie aud^ ift, fie befi^t überreid^tid^ ^raft §ur S5a§^

rung ber ed^ten unb 5(bmeifung ber fatfd^en 9fte(igion . . . gromm' ift

nur, n>en ®otte§ XBort fpeift, erquid^t, ftärft. Umgefe^rt fann ber

gromm'e nur burd^ ba§ göttüd^e SSort erquid^t tt>erben. ^enn n>ie

et ;auf ©Ott attein oertraut, fo mirb er burc^ fein SSort alkin gemig

gemacht; unb tote er burd^ ©otte^ SBort allein gen>i| gemacht mirb,

fo iltimmt er nur ©otte§ Söort auf. ^arau^ toirb au(§ nicf)t nur au^

ber l^eiligen <Sc^rift, fonbern auc^ au§ ber ^aint be§ ©tauben^ felbft

Har, baf fein ^reaturentoort für ©otte^mort gelten fann; öenn im
^reaturenmort toirb ba^ ©emiffen nid^t rul^ig unb ftitf. ^Mv bürfen

atfo §um Söorte ©otte§ nid^t§ au§ ©igenemi ^ingutun unb auc^ ni^it^

au^ eigener 3Sermeffen()eit 00m SSorte ©otte§ baoontun. §ier fönnte

man freili^ einwerfen: ©^ fjaben aber hoä) oiete auc^ im' SJlenfd^en^

n)ort Sf^u^e gefunben, ja, finben fie noc^; benn fjeutjutage finb manche

©etoiffen feft überzeugt, ha§ §eit für fid^ gu gewinnen, tüenn ber rö==

mifd^e ^apft fie abfotoiert, i^nen %Ua^ f(|enft unb fie bem ^immel
oerf(|reibt; menn S^^onnen unb 9Jlönd^e für fie tim beftimmte Qa^
tj'on ©ebeten fpred^en, für fie ba§ Sret)ier unb SUleffe tefen unb ber^

gteid^en für fie tun. 5Iuf biefen (Sinmanb anttoorte id): biefe 3Jien=

fd^en finb entmeber ^ummlöpfe ober §eud§ter. @g fann nur ^umm==
l^eit ober Untriffenl^eit fein, toenn man fid^ ettoa^ einbilbet, toa^ man
gar nid^t ift. 2öer feine grömmigfeit an bem ©tauben an bk '©r^

bid^tungen be§ römifd^en ^apfte^ bemi^t, l^at nie ettt>a§ oon ©ott'

gefd^meift, nod^ nid^t einmal mit ber 3ungenf})i|e l^at er ©otte§ £ieb^

fii^feit gefoftet, toei§ nid^tö Oon ber ©efigfeit beffen, ber auf ©ott

oertraut. Sft er nid^t bumm iober untüiffenb, fo fann er bem 3J^afet ber

§eud^etei nid^t entgelten. 3^^wt^^<^ ^^^^^ nämüd^ fd^ä^en btn römifc^en

pa'p^i 'unb bk falten ^^i^^^ionien be^l^atb l^oc^i, meit fie fe^en, ba^
i^nen mand&ertei entgel^t, toenn feiner §errfd>aft irgenbtoie 5Ibbruc|

gefd^iel^t; fo finb fie, toie finge §unbe, beizeiten auf ber ßut. ^§
bteibt babei: bo^ fromme ©emüt finbet feine 'tRii^t nur in^ ©otte^

5E5ort, nimmt nur ©otte^ Söort an. ®a§jer6e Betoeifen ©teilen be0 ^emn
S;eftamente§, tvkiWlat 15,8, ^ol^. l,i3, 8,47, 10,4 f., 15,4.
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35on ber c^riftlic^en ^Religion.

Unfere ^di verfügt ükr üiete (^ehith^ie, aikni^aihtn fommen fie,

tme auö bm trojanifc^en ^ferh, ^ert)or. %hzic nod^ me^r tritüafter %aV§
;

fie 'iTJoHen au§ ^ott(ofig!eit bie Dflenaiffance (9?euge6urt) be§ (^öange^
tiumS nid^t annehmen, fo ^eud^eln fie grömmigfeit uab fütten ben
gromtnen mit fatfc^en unb erbid^teten ^erbäc^tigungen bie D^ren. "än^

bere treten, tpenn mir energifd^ lehren, man muffe aik§ Vertrauen
auf ©Ott, unferen SSater, fe^en, fofort mit hcm fre(^en 33erbac|ite

l^ertJor, man muffe fid^, t)or un^ lauten, unfer gan^e^ Sekn 5ieTe auf
eine Entfernung (5:^rifti ab, nad^ jitbifc^er 5irt moKten mir aüe
SD^enfc^n pm Stauben nur an eine ^erfon öerfül^ren, mie mir nur an
einen @ott gtaukn. 3lnbere fagen umge!el^rt, menn mir mittig 3ttte§

(St)riftug ^umeifen, fie fürd^eten, mir möchten unüberlegt it)m' gu

t)iet gumeifen. Beibc äußern fiä^ jebod^ fo, bag man au§ i^rem' Urteit

ertennen !ann : fie finb entmeber uermegen bumm' ober miffenttid^i gott==

Io§. ©ntmebec nämtid^ miffen fie gar nid^t^ öom ^ater, <Sot)ne unb
l^eitigen (Reifte, miffen nic^it, ba^ 5(u§fagen über ba§ 'eein, ba^ Söefen,

bie ^ottl^eit, bie äJ^ad^t einer ^erfon fic^ auf alte brei ^erfonen
begleiten, mie Xu e§ ja aud^ t)erftet)en mittft; pgteid) fommt ^'red)il^ieit

gur Unfenntnig l^ingu: ma§ fie niä),t miffen, ba§ üerbädjitigen fie um
fd t)eftiger. Cber fie finb fo abfic^;ttic^ unb bemüht gottlob, ba^ fie

Ü^id}'tige§ unb gromme^ in itjrem üerberbten (Sinne beMmpfen, unb
menn fie fidj t)om offenen, et)rtid^en Kampfe nic^tg üerfpred^en, fo ar=

beiten fie mit berartigen get)eimen SJlinengängen : fie fürd^teten, mie

möditen batb ben ^ater, batb ben ©ot)n betorgugen. i^on alt biefen

motten mir nid^tg miffen. 9^ad^ unferer ße^re mu^ man @ott fo anerten^

neu unb et)ren, ba| man ftet§ ben attein ö)uten, ®ered^ten, Ä^eitigen,

Gütigen unb atte^ Übrige unter it)m begreift, mag man i^n uun ^ater,

^ot)n über t)eitigen ©eift nennen. Xeiten mir bem So^ne 5ltte§ ju, fo

geben mir e§ bem, ber mit bem Spater unb t^eitigen (5)eift ibentif^ ift;

er t|at bag ^cid) unb bie Tlad^t mit bemfelben ^cd)U mie ber ^ater

unb ber l^eitige (5Jeift. (Sr ift ja ibentifd^ mit htm ^ater unb bem
l^eitigen Reifte, nur in ben fogenannten (Sigenfc^aften tiegt ein Unter=^

fd^iieb. SBenn atfo unfere ©egner t)ier fagen motten, mir t)ätten hti

unferen bi§t)erigen Stu^fü^rungen über hk ^ftetigion be§ .'peiteg burd^

ßil^riftug unb ber Ö^nabe gar nidt^t gebadet, fo merben fie oergeben^

Md^en mie bie 'tRabtn. 9}^an !ann nid^t 'älk^ auf einmat fagen; fo=-

bann belogen fid^ unfere SSorte üon ber (Stje jmifd^en bec 8eefe unb

(3oti auf ^^xi\tü§ fo gut mie auf @ott — benn Sl^riftu§ ift

(^oii unb 9}lenfd^,; enbtid^ gel^t naturgemäß bie (£r!enntni§ (3ütk§ ber*

jenigen St)rifti t)orau§. SSie bie ^nabe bann rid^tig ernannt micb,

menn bie @d)iutb burd) ))a^ ©efe^ bemnßt gemorben ift . . . 5Röm. 7,25.

. . ., fo mirb (Stiriftug, ba^ ^fanb ber (S^nabe, ja, bk (5)nabe felbft^

bann rirfiäg getel^rt unb erfannt, menn mir nad^ (Srfenntni^ ber (Sc^iutb

lernen, banf ber ©nabe, baß un^ ber SSeg jum |)im:met oerfpecrt ift.

S3ie ein ®efunbei* ben ^rgt nic^t hca(i)kt, ein bem Xobe ^fJal^er i^n
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aber faft für einen ®pii ^ä(t, fo ift iJl^riftu^ ben (^efunben nic^t

genügen!) tiebmert, Den £ran!en aber ber deus ex machina, ba^ \)d^t :

ba^ nnt)er^offte, öon &ott gefd^icfte ^di 2üt 5,31 f Um alfo ^iyxi^

ft u § red^t 5u ernennen, muffen mt un^ felbft red^t erfennen. (^in 8elbft=-

gerec^itn nimmt (S^riftu^ nid^t auf, mie au§ S^rifti Sßorten !(ar

|ert»orge^t; unb ein (^efunöer fragt nic^t nad^ äc^tlic^er §ü(fe . . .

Xa aber ba§ Übel ber |)eurf^e(ei fo ftar! ift, ba% e^ fic^ mie gemiffe

törid^te tranfe, hk i^x £eiben öerteugnen, t)on altem SSerbad^, menn

au4 tJergeblid}, gu befreien tragt unb il)n beftreitet, fo muffen mir

mie erfal^rene Sr^te, biz burc^ alteclei Umftänbe unb ^i^f^^^iö^^i^^^ ^^^

2öal)r^eit ^erau0be!ommen, ben 3}Jenfd§'en fo ausfragen unb erfocfc^en,

bi§ mir feine ^ü§nl)eit, gu t)erl)eimlic^en, in ein offene^, zijxixd)t^

S3e!enntnt§ öermanbeln. ^Denn manche £ran!e finb fo jc^lau, ba§ fie,

um bie (^rfal)rung be^ 5lr§te§ auf bie ^robe p ftellen, i^re Jtran%it

nid^^ fagen, bi^ ber ^rjt fie il}nen funbtut, bk fie felbft innerlich

em^finben. ^ann nämlid^ glauben fie i^m um fo guüerfid^tlic^cr, in ber

feftert Überzeugung, ba^ eine rid^tig geftellte ^iagnofe auc^ bie §eilung

fennt. ^artnääige §eud)Ier tonnen aber felbft burc^i bie größte Sereb^

famfeit nie bagu igiebrac^t Serben, il)re inneren (^m^)firtbungen p befennen.

3e liartnäd'iger fie aber leugnen, befto fic^^erer merben fie t)on geiftigen

^rgten erfannt. „^enn ber geiftige äJ^enfc^i rid^tet SlHe§" i. tor. 2,15.

Um fie §u bem S3e!enntnig ber burd^i bk geiftige §eil!unbe ernannten

geiler 5U bringen, ift me^r nötig al§ ein 9}^enfc|, mag er nod^ fo

erfaliren fein, „^enn ein 9}ienfc^i fiel)et, ma§ öor klugen ift, Ö)ott

aber nur ba§ $er§" 1. ©am. 16,7. (^c f(ö^,t bem äRenfd^en^er^en ba§

(2d^iamgefül)l ein, bamit er nid^t me^r miber fein ©emiffen leugnet,

bemütigt il)n, foba^ er feine 9^ul^mifuc^t anerfennt; fonft mürbe er nie=

mal§ feinen magren gi^ftötib eingeftel^en. ^enn S^^iemanb mill in fi(^,

ge^en, !ein einziger! ®o fommen mir alfo mieberum ^u btm (£rgebui§,

ba^ ber 9J?enf^ mie ^ur @r!enntni§ ^otte^ fo ^ur ^r!enntni§ feiner

felbft ^ott nötig ^at. „9^iemanb mei|, ma§ im- ^Jlenfc^ien ift, au|er

bem ©eifte be^ äRenfcl),en, ber in il)m ift" 1. tor. 2,11.

Xoäi mad^en mir nunm'e^r bie ^ßerfud^e, bie ben SO^enfd^en ^um Bt^

!enntni§ beffen bringen follen, ma§ mir i^m gufc^ireiben. ^d^ frage

alfo perft ^id^^ -ber ^u au§ deinen SSerfen geredet fein miKft:

ift 5llmofengeben ein gute§ 3öer! ober md)i? 5lntm'ort: 3a, e§ ift eine§.

^omm't e§ auf bie 5(rt unb 3öeife nid^t an? 5lntmort: Sei^r Diel, ber

äJienfd) mu§ tun, fot)iel an i^m' liegt — fo l^ei^t e§. «Sage mir bitte,

ma§ t)erftel)ft ^u barunter: foöiel an il^m liegt? ^^ntmort: nac^ feinen

Gräften, darauf ermibere id^: ^amit !ommen mir nid^t meiter; benn

foöiel auc^ gegeben mirb, unb me§l)alb, ber SJ^enfd^ tut immer, fot)iel

an il)m liegt unb nad^ l^räften. ®o mirb jebe^ ^llmofen ein gute^,

red^tfertigenbeg SSer! fein. Slntmort: 3a. 5lu(^ bann, m-enn ic^ gebe,

um t)on ben •9Jienfcl)ien ^efel^en gu merben? 5lntmort: D^ein. SSie

benn?! 5lntmort: i^ möd^te nid)t ftreiten. ^a fd^au, ma§ ba§ l^ei^l:

mag in i^m ift, tut ber Wflcn\d}. Sine (Srbic^tung ift e^, bie ß^ 1^ r i ft u §

überflüffig mad^en mill. ^enn jeber fönnte burd^ derartige nad)i feinen
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Säften getane SBerfe gerechtfertigt tt>erben. 3eber fanit ja tun, foöiet

an i{|m liegt, a\iä) tütnn mirfiici^ @ute§ nur fe^r menig ^u finben ift.

^od^ id) !e§re gur §auptfac^e gurürf. ^ie ^(Imofen fönnen fo fd^led^t

fein, tt)ie hk Sfleben burd^ ^ranf^eiten ju ®runbe gefien !önnen. Qn^
näcf^ft, tuenn fie nid^t im Spanten &oik^ gegeben tt>erben. 2Ber fie nur
jum 3h^(f ber (Srtöfung t)0n ben §öltenftrafen gibt, gibt fie in feinem,

nid^t in (S^l^rifti 9'iamen. Sßer fie fobann fo prunH)aft gibt, um
bei ben SJlenfc^en fic^ 9tul^m ju ermerben, ^ai feinen So^n fc^on ba^*

l^in Tlat. 6,1. SSer traurig unb nic^t gern gibt unb gar nid^t^ geben

tpürbe, menn er nid^t bie übte Sf^ad^rebe fürd^tete, fd^änbet ba§ ^irmofen
;

„einen fröl^Ud^en @eber ijat @ott üeb" 2. ^or. 9,7. @ibt man nidjt

fo, ipie man fetbft in S^^ot 'em})fangen möd^te, fo gibt man nid^t redut.

„^enn "äiks^ wyaQ if^x tüoKt, ha^ eud^ bie Seute tun, tut i^nen auc^"

äl^at. 7,12. ©benfo ift^§, menn man tJeräd^ttid^ ober nad^läffig gibt . . .

Dber nur begmungen burcf^ ha^ ötenb unb Ungtücf be§ Smpfänger^,
nid^t au§ 2uht ^u ®ott unb bem Df^äd^ftien 1. 3o^. 3,17. S^ur^, hti

biefem fo unbegtoeifett aU gut gettenben SSerfe tauern fo t)ie(e ^e^ter,

ba^ D^tiemanb troffen barf, e§ nnirbig öottbringen p fönnen. ^enn tmt
gibt nic^t fo, bag er Da§ ©efte für fic^ prüc^belätt ? 3öer gibt nid^t

fo, ba^ er entn>eber at^ (S^eber gefeiten mirb ober n>enigften§ nidjt at§

®eigj§at§ angefel^en mirb? SSie trotten tt>ir atfo ber ®ere(^tigfeit d^otte^

Genüge teiften, menn ein fo fromm^^ 2Ber! t)on Df^iemanben fo getan

lüerben !ann, ba§ ein geredeter nnb frommer Sfiic^ter e§ at^ be§ 2ol^ne§

lüert 5u beurteiten üermöc^te? @etfe fo att unfer Xun burc^, ^n tt>irft

nid^lt geringere, t)ietmel^r nur größere geinter entbetfen. 3öir beten oft,

unt gefeiten ju ttverben, tük bie §eu(^ter 3Jlat. 6,5. 2öir erbitten

D^leid^tümer, Sßergnügen, eine tüol^t^abenbe ^rau, ©l^iren, §errfd^aften,

SReid^e, ja, götttid^e (S^ren t)om §errn unb miffen gar ni4t, toag

tüir bitten fotten '^öm. 8,26. 2Bir faften, bamit unfere Sparfamfeit

funb tüirb, ober bamit unfere H)lager!eit unb ba§ bkid)t (SJefid^t un§

bk §eitigfeit einbringen, ober um ßecferbiffen unb föfttid^e @})eifen

gu befommen, ober um ben fc^amto^ l^erau^tretenben Söanft to-ieber

in bie atten ^teiber gu ^mängen, ober um, fd^miu^iger at§ bk fd^mut==

jigften (S^ei^tjätfe, unfere SSorratgfammer §;U fc^onen; ober enbtic| um
ba§ 'Sa\kn, ba^ nur gefd^el^en barf, bamit toir büxd) ©ntbe^rung am
gteif^ bie Stimme unb §errfd^aft be§ (Seiftet beffer tjören, at§ ein

gute§ SSer! ju n>erten. ^o, fage ic^, be5iel^en mir 5ttte§ auf un§

fetbft, nid^t auf ben, bem mir gan^ angel^ören unb in bem' mir finb.

^'ur(^ metd^e Opfer ober (SJaben merben mir atfo gered^tfertigt merben

fönnen, menn mir bei unferen eigenen Söerfen fo barnieber tiegen, fo

!att unb üermorren finb? ®a§ ift fo ttar unb mal^r, ba^ aik Gläubigen

e§ fo an fid) emf^finben. ®ie fe^en, ^a^ auf biefe 3öeife ber S3reftein

t)on 5tb am, bem; Urheber biefe§ Xobe§, ju un§ übergeftrömt ift; fie

feigen bü§ md)i nur im Söorte, empfinben e^ üietmel^r mir!tid^ an fic$

fetbft.

§ier, mie gefagt, irrten bie ^l^eotogen, mie ic^ t)or§in bemer!te.

®ie meinten, bk ^ered^tigfeit (3oik§ genau §u erfaffen, m'u^ten aber
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einfel^n, fie kbürfe ber ©enugtuung, unb fcf^ä^ten baki bie ^ard^
fd^mittömerfe nid^t ^enau ein, \o \)od) fie il^re eigenen betuerteten.

^enn fie !ennen überl^am)t ben SJienfd^n nid^t red^, mie er nur Un^^

reinigfeit, <5d^mu^ unb S^effedung ift, foba^ er felbft etma§ rein @e=

(erntet unrein tüiebergibt. 3i)enn felbft, menn er bucc^ ben ^intmüfd^en

^eift fo meit gekommen ift, ba^ er an btn gorberungen beö ©efe^e^

greubf ^at, fo bäumt fid^ hod) ba§ ^l^eifci^ bagegen auf, foba^ n^ir

nid^ö 9flid^tigeg tun. SBät^renb ba^er bie ©erec^tigfeit @otte§ fo un='

erfd^üttertid^ unb Eyeitig ift, ba^ unfere Unreinigfeit fie fid^ gar nid^it

uerbienen !ann, n^oKten bk X^eotogen nidjitg oon ^er^meiftung toiffen

— id) meine SSer§tt>eiftung an un§ felbft, nid^t an ®otte§ S3armlf)er5ig!eit.

3)iefer geinter !am ebenfaH^ üon ber ^elbftüberfc^iä^ung l)er. "^tnn e§

!oftet 3jJü|e, ba^ fid^ ber Mcn\d) fo t)erad^tet, fo })rei§gibt, ba| er

nid^t§ t)on fid^ fetbft l^ält. Unb ba^ tryax eine tuunberti^e unb un=^

Derfd^ämte 5i[nm'a|ung. <Sie tel^rten, traft eigenen 55erbienfte§ müßten

mir ben §immd ermerben, boten babci aber fid^ fetbft alö !^iener unb

Reifer an, bie für anbere tJerbienten; fie nal^men ©elb unb „oerbien^

ten" mader, aber mit fetbft erbid^teten SBerfen — barüber fpäter met)r.

Sn^gemein fannten fie meber @otte§ ©erec^tigfeit nod^ be§ 3Jienfc^ien

Ungered^tigteit redyt, Stjriftu^ fannten fie fo fd^te^t ober t)era(^

teten it)n fo, ba^ fie i§m faum' mel^x S3ebeutung beimaßen aU hk
3uben. Äein S[öunber ! §ätte man fid^ attgemein auf S 1^' r i ft u §

uertaffen — ha§ t[ei|t: auf hk burct^ ©t)riftu§ ermorbene unb

gefeftigte @nabe @otte§ — , mer l^ätte hd itjnen fein ^tii meiter

fo teuer erfauft? ^al^er finb fie ^eute auc^ nid^^ ol^ne @runb ioütenb,.

toenn fie fid^ anbieten, für anbere ba§ §eit gu üerbienen, aber 9^ie==

manb fie bingt, fie fi|en ben ganzen Xag arbeit^to^.

2)od^ e§ ift fd^on genug über unfer Unoermögen unb unfece ^er^^

^meiftung an un§ fetbft gefagt. SSir motten ju ©rquidttic^erem über^

get)en: pm (Soangetium' ; burd^ ba^fetbe l^at ber barm^ecgige ®ott ba^§eit

nidjt nur tjerlünbet, fonbern ba§ tängft üer^ei^ene unb angefünbigte

auc| gefd^idft. ^iefe§ @et)eimni§ mu§ mit pd^fter ©tjrfurc^t, ntit Qii^

tem unb 5tnbetung bel^anbett merben; fo muffen mir un§ nor bem
Cluett atter (5)nabe niebermerfen, er tnöd^te unfere Sßorte fo richten unb»

erteu(d^te'n, baf^ mir nid^t^ feiner Unmürblge^ fagen . . . (55ebe ber

§err ung bie redeten 5Borte in ben SJlunb!

Unfer @d)ö^)fer mottte unferer oertorenen @ad^e enbtid^ auf^etfen;

ba fc^idte er aU ©enugtuung^opfer für feine ©ered^tigfeit feinen (Sn=*

gel, feinen SJienfd^en, nein, feinen \So^n im gteifd^e — feine ^ll^aje^*

ftät fottte nic^t t)om S8erfet)r mit itjm abfd^reden, feine 9^iebrigfeit

un§ nid^t §offnung§to0 ma(|en. ^enn ha^ @ott unb @otte§ <Bo^n.

aX§ ^ö^ittter unb %d^ieb§mann gefd^idt nmrbe, ftärft bk §offnung.
<^oii fann ober l^at ja 5(tte§. 5lt§ SJJenfd^ aber oerl^ei^t er Xrau=^

tid^feit, greunbfd^aft, ja, enge SSerbinbung unb (SJemeinfd^aft ; benn

ma§ fönnte ein trüber, ber (SJefäl^rte unferer <3d)mad^e, abfc^tagen?

^iefe fettfame unb ungemöl^ntid^e ^atfad^e ift fogteid^ bd beginn
be§ menfd^tidien (Stenb§ ^ej^tant unb funbgefan morben ; mie (3ott burd^
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feinen vSo^n ben 9Jlenfd)ien fdf^uf, fo befd^to^ er ben bem Xobe ©erfa(^

lenen and) huxä) ben 8o^n mieber ju feilen, ©d^öpfung unb S[Bieber=

j^erftellung foKten in einer §anb liegen ^o^. 1,3; ^oL 1,16—20; (Spl^.

2,18 . . . Um mit bem erften 5(nfang ju beginnen: ^ott l^at fic^ be§

SJienfd^n unmittelbar nac^ bem' gälte erbarmt; al^ er ben ^efcl^lu^

feiner öJerec^tig!eit unb feinet ©eric^te^ funbtat, ba l)at er an feinem

l^arten Sflic^terfprudj manrf^en ^orbeljalt gem'a4t, bamit ber ^enfc^
nic^t bauernb etenb bliebe. 5l(§ er nämli^ ber ^c^tange bie Strafe

anbro^te, macf^te er 5U (5Junften be§ SJienfd^en bm ^orbe^alt, e^ merbe

einft ber Söeibe^fame ber magren Sd^tange, bem' Teufel, btn £opf
vertreten: „Sd^ mli geinbfc^aft fe^en, fpradj er, gmifc^en bir unb
bem SSeibe, gmifc^en beinern Samen unb i^rem Samen ; berfelbe foI(

bir ben ^op\ gertreten, unb bu tt>irft ii^n in bk ^erfe ftec^en^"

1. mo). 3,15 . . . 3n biefen Sßorten @otteg mirb beutiid^ öerfünbet:

t)om SBeibe mirb einft ber Same fommen, ber ber Sd^tange, ba§ l^ei^t:

bem Xeufel, ben ^opf gertritt, bagegen n>irb ber Xeufel i^n in ik
gerfe fterf)ien. Se^en mir furg, ma§ htibt Söei^fagungen bebeuten:

. . . ^er Same, t)on bem* öietertei im atten ^eftamente gefagt tüirb,

gum 95ei)>tel 1. Wo\. 15,5, ^er. 23,5, ift ß: ^ r i
ft u g. 2)iefer Same, i^i)xi^

ft u § , ]§at bem Xeufel bm Ä'opf vertreten. SDer STeufel felbft aber ftetlte

ßi^rifti gerfe ndcf^, bas {)ei^,t: feiner 3J^enf(f^l^eit. (^§ ärgerte iljn,

t>a^ fie nic^it fo bem galt unterworfen n>ar, mie unfere, bk in Sünben
em^ifangen würbe ; bo^ tüoKte er feine @e(egenf^eit ungenu^t laffen unb
öertangte einft nad^ einem Wunberbaren gaften t)on 40 Xagen unb

S^äd^ten, fogar in ber SBüfte, t)on it)m, er möchte Steine in .^rot üer--

manbeln, in ber Hoffnung, feine 3^^^^ ^^^ f^i^^ -^el^Ie Würben il^n

bagu reiben, ^ann t)erfuc^te er e§ mit S3egierbe nad^ ^ecrfc^aft, ^ad^jt,

fd^'Iie^Iid) nad^ Df^u^m ^at 4,1-11. %[§ er nid)i§ errcid)t l^atte,

tnac^it er feine Xxü'pptn gegen i^n mobil: er erregt grimmen §a| ber

Sd)friftge(e§rten unb ^riefter gegen il)n . . ., ja, er ftrebte, i^n gang

gu tjernid^ten; fürchtete er boc^ t)on Xag gu Xag mel^r für fein B^teic^i,

Wenn er bie unbeugfame geftigfeit ber SSa^r^eit bd feiner Se^re,

bk unfel^Ibare ^raft bei ber Söernid^tung t)on ^ran!lieiten fal^'. ^ie
(5)lut feiner ©iferfud^it fteigerte fid) täglicf, bi^ er feine oorerwiäl^nten

5Inl)änger, bie Sd)riftgelel^rten, ^riefter unb ^^arifäer bafjtn gebrad)t

l^atte, ba§ fie i§n auf jeben galt töten wollten, ß^l^riftug wu^te
bag wol)l unb l^at il^nen oft ii)re Sogl)eit t)orgeworfen. Qm Tumulte
feiner (Gefangennahme felbft ftellte er bie Sift ber Schlange unb bie

iöogl^eit unb ben §a§ ber ^riefter blo^ mit btn ^Borten: „^ag ift

t*ure Stunbe unb bk SJ^ac^t ber ginfterni^" Su!. 22,53. ^er Xeufel

ftellte fogar bem S5erftorbenen nad^i, er wollte burc^ feine 5tnl^änger

ba§ @rab bewacht wiffen.

^an mu§ ferner 5llle§ bead^ten, ma^ bnxd) bk beiben ^Ibam,
gefc^a^, ba§ |ei^t: burc^ unferen fleif(^lic^en Stammt)ater unb burc^

<S:§riftug. ^enn ^aulu§ ftellt mm. 5,12 unb 1. .^or. 15,22

bie beiben neben einanber, bamit !lar werbe, wie (S;^riftu§ bur^d^

entft)re^enbe (Gegenmittel bei feinem' (55enugtuung§werfe an bie gött=^
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monen mir, fot)ie( un^ ber §err t>ecUe^en ^at, angeben. 1. ^bant
tmixb^ in einen föfttid^en ©arten gefegt, nacf^ feinem Sünbenfatt üon

biefem feUgen ,pa^ auf W unbebaute Srbe t)ermiefen, mit ^ade, ^ftug
unb @i|en foTIte er bort ein Ampfer fein. (5^ 1^ r i ft u § ma^te fic^ feine

ungebül^rüdiie (Sl^re an, tüenn er fic^ neben ben SSater ftettte, aber er ftieg

tjom §immel l^erunter unb motite unfere ©eftalt annehmen, in il^r

bie, tuetc&e nic^t^ ai§ l^arter 33x)ben unb ^^ki\d) maren, burc^ fein SSoct

Imit eiferner 9lute, tpie e^ ^f. 2,9 l^ei^t, niebermecfen, bamit tt>ir

burdl i^n bort^in gurüdfel^rten, mol^er er fetbft gefommen mar, mir,

bie mir^burd^ 5tbam ban! feiner unb unferer ^c^ulb au^ ber §ei^

mat uermiefen maren. 2. ^er ecfte ^bam- moKte burc^ ba§ SBiffen

um ©ut nnb 33öfe ©ott merben, ber ^meite moKte ^orm unb ©eftatt

be§ unmiffenben äl^ienfc^en an^iel^en, um nn§ ^ur @r!enntni§ unb (^m^Ot

beffen gurürf^ufüijren, ber allein gut ift unb aikin meife, ma^ gut unb

böfe ift. 3. 5Ibam (iejg fic^ burc^ bk ^erfül)rungg!ünfte eine^ 3Bei=^

beg geminnen, üon ber t)erbotenen @peife gu effen. SJ^itunter bäumte

fic^ in S^riftug bie menfc^Ud^e ©d^mäc^e, bie beg Seiben^ nic^t ge^

m'öljnt mar, auf, aber fie mürbe ftet§ übermunben. „tiefer 9tdd) ge^e

an mir vorüber" rief hk @d)imäc^e ^at 26,39; aber bk ©ott^eit

fiegte, bk ba§ miberftrebenbe ^^eif^i bem SlBitten be^ SSater§ untec==

marf. 4. ^tbam ftrecfte bk §anb ^um' verbotenen ^^aume aus, in

ber Hoffnung, gut nnb meife, ja, ©ott gu merben. (5l)riftu§ ftcecfte

alte feine ©lieber auf ba§ fd^mad^oKe ^reugie^^olg, bamit mir bu rc^

feine 9^ot gtüdlid^, burd^ feine Xorl)eit meife — benn „ba§ SBort t)om

£reu5 ift eine Xorl^eit für bk^ bk Uerberben" 1. ^or. 1,18 —, burc^

feine 5lrmut ©ötter mürben. 5. ^er Urljeber be§ Xobe^ ftredte feine

|)anb na(^ bem ^obe§=5(f)fer au^, ber Urheber be§ ßeben^ nac^ bem
|)eit§==^reu5e. 6. ^er iöi^ in ben fü^en Hpfet gebar ben Xob, (I f| r i ft i

bittereg ßeiben ba§> Seben. 7. ^bam üerftedfte fid^ in ber Hoffnung,
verborgen gu bleiben; benn er fücd^tete fid^, ©ott öor bie ftugen 5U

!ommen. <S(|riftu§ gab fic^ ber gangen 2Be(t prei§, unterm'arf fic^

bem ©erid^t unb ben Rauben ber größten S3öfemi(|te, umi bie uerCocene

(Srbfc^aft rec^tlid^ miebergugeminnen. ©r litt e§, ooc alter SCugen

ai§ äJ^iffetäter gu erfd^einen, bamit mir burd^ i^n Uoc bem ^ater

geredet erfd^einen möd^ten. 8. ©in §ot§ brad^te ung in .^Tnei^itfc^aft,

mei( "ab am fic^ ni^t enthalten moltte; ein ^otg fc^ienfte un§ bie

greitieit, mei( (Sl^riftu§ alleg lieber afö unfer Ungtüif ertragen

motite ... 9. Übec S(bam§ ge^ttritt lachte ©ott unb fteibete i^n

unb fein Sßeib in Xierfette; S^rifti ©efjorfam mad)'k un^ au§

mitben Xieren gu @öf)nen ©otte§ unb um!teibete un§ mit fetiger Un^
fterbtic^feit. Sßeit entfernt, in ©otte§ 5tugen üerad^tet gu fein, finb

mir fogar feine (Srben, ©^rifti ^Riterben, gemorben. 10. .^urg: ^ie
S5ermegenl§eit wnfereg ®tamnmater§ t)erfc^ito§ un§ ba§ ^arabie§,

(S^^rifti ^emut erfc^to^ un§ ben §immet. Sie oon ^autu§ 9flöm.

5,15—21 tgebraditen S8ergteid^§^un!te mitt ic^ nic^t ermähnen; fie tom^

men alte barauf l§inau§, un§ t)or ^tugen gu fül^ren, mie unfere ^canf^
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f)ixt bnxd^ bie entfpred^nben ©egentnittel %t^iit, unb bic götttid^e

.©ered^tigfeit burc^ be§ einen (S^riftuö ©ere^tigMt ju unfecem S3e^

ften t)erfö(|nt n>urbe. ^enn feine Unfd^ulb, ung gef(|en!t, mie and)

ba§ SeBen, bag n)ir au^ i{)m j^öpften, finb ganj unfer gemorben . .

.

^r, burd& hm Xüiv alte gefd^affen tuucben, unb bucd^ ben e^ @ott

gefiet, bit SSelt neu p fd^affen unb gu erneuern, a(§ il^nt bie 3^it

gekommen fd^ien, mürbe im Seibe einer reinen Jungfrau, o^ne S\ii\in

eineg Manm§, biixd) Sefrud^tung t)om l^eifigen ©eifte — benn ber

l^ier geboren ttjerben fottte, n>urbe gejanbt, gkifc^üd^e p ©eiftigen

5u tma(f)!en — empfangen unb begann, äRenfc^ ^u tt>erben. 9}ian tefe

bie beiben erften It^apitet bei £u!a§, bamit mir un§ nid^t bfi biefeu

befannten fingen aufhalten, unb bei 3Jlatt§äu§ unb Sol^ianneä
ha§ erfte Äapitet. (S f) r i ft u § mu|te au§ boppeltem ®runbe t)on einer

Sungfrau geboren merben : ^nnäd^ft konnte feine ©ottl^eit bk 33erü^rung

mit tbeni)^^mu^ ber ®ünbe nid^t Vertragen . . . ^enn (äott ift fo fetjr 2id)t,

3fleint)eit, Unfd^utb, @üte, baja er irgenb etma§ ^un!te§, Unreine^, ^^\kä^
te§ ober 58öfe§ nid^t t)erträgt. <Bo mu|te bk ©eburt gang rein t)on

jeber 33eftedt!ung fein; benn ber ba geboren mürbe, mar aud^ @ott.

3meiteng um ber Statur be§ Dpfer§ mitten. ^a§ mn^te frei t)on attem

^a!et fein, mie ba§ ©efe^ be§ 9Jtofe§ üertangt, ba§ bod^ nur für

bie 9fleinigung be§ gteifdjeg S3ebeutung l^atte |)eb. 9,9. Um mie t)iet mel^c

mu^te ba^ Dpfer gang m'afetto^ fein, ba§ für bk 8ünbe atter, ber

vergangenen mie ber fünftigen, äRenfc^en geopfert mürbe! ^a§ fonute

nur burd^ einen au^ einer reinen Sungfrau Geborenen gefc^et)en.

§ätte bie Jungfrau au§ männtid^iem ©amen empfangen, fo märe bie

deburt fc^on bc\kdt gemefen. §ätte i^n eine, bk vorder einen äJiann

gel^abt l^atte, lempfangen, aud^ üom t)eitigen ©eifte, mer ^ätte je ge=*

gtaubt, ba^ ©eborene fei t)om tjeitigen ©elfte? ^enn bk ^atur fennt

nur eine befted'te ©eburt ^f. 51,7 ... (So mu^te il^n eine Sungfcau,
unb gmar eine, bie Jungfrau Ukb, gebären, bamit er aud) nic^t mit
@pur t)on ^ßerbad^t auf 33efted^ung, gefd^m^ige bie Sßirftic^leit, an

fid^ trüge . . .

<Bo gebar atfo eine emig reine Jungfrau ben ®^riftu§, ©ot^^

te§ unb il^ren eigenen vSol^n, ju S3ett^tel^em in ber fremde taut

ben Bei^fagungen ber .^rop^eten mid). 5,2; Tlat 2,6; ßuf. 2,7

unb tegte ba§ Äinbtein in bie Grippe ; benn fie l^atten feinen '^a^
in Iber §erberge infolge be§ 3^f^^"^'^^fi^ömen§ ber Sü^enfc^en, bie

bamatg bort gur <Steuerfd^:ä^ung gufammengefommen maren. (So mottte

e§ Ibie götttid^ie SSorfel^ung: mie 5lbam burd^ feine Sünbe fid) bto^=*

ftettte unb in 9^ot brad^te, fo fottte iS^l^riftu^ pr $8erföt)nung ber

göttTijd^en ©eried^tigteit 5Irmut, Mlk unb atte über ben SJ^enfd§en

infolge ber (Sünbe t)ert)ängten Übet erfat)ren. ^acin nämtidy beftanb

bk ©ered^tigfeit, ba§ nnfer atter (Sd^öpfer, ber ©ünbtofe, btn mir

öertaffen Ratten, unfd^utbig ba§ ertrug, ma§ mir burd^ unfere (Sünbe

t)erbient t)aben, ju unferem SBeften ertrug. „(Sr l^at feine ©ünbe getan,

ift audj fein 58etrug in feinem ^Jlnnbt erfunben morben" i. ^et. 2,22.

5Ba§ er ertrug, ertrug er für un^; benn er fetbft entbel^rte nic^t^, aber
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für un§ ift er arm gemorben, bamit mir feinen 9ieicl^itum genießen

fönnten. ä^nlid) tüurbe ber, ber t)k 6peife ber Seelen fein fotUe, bort|in

gelegt, n>o ha§ S?ie(f gefp^ift tt>irb, bamit mir fd^on fogleid^ am' 2tn*

fang fäEjen, ber merbe bic 6peife für un§ fein, bie un§ geiftig mad^e,

bie mir ol^ne bk (Sr!enntni§ @ptte§ nic^it^ al§ Xiere finb. Sr mirb

ber 2Sinter!äIte au^gefe^t, ber hk 33Iumen auf bem' gelbe !öfttic§,ec

fkibet, aU fid) je ein 8a(omo ^n fteiben t)ermöci^te, ber bk "iRabtn

fpeifet unb ben 3^9^^^^^!^ D^al^rung gibt, ^ort mirb er geboren, mo
bie äJienge ber 3}^enfc^ien gufammengeftrömt mar; benn alten SJ^enfdjen

foKte er get)ören. Sn ber Grippe mirb er geboren, nid^t im meid^^n

geberbett; benn er ift ber mat)re §irte, ber immer über feiner Serbe

m'ad^tt. @r mirb am achten ^age befd^nitten; ber gange 9fJu^en ber

SBef^neibung tag ja in ber §inbeutung auf i^n. (Sr betommt einen S^^a^

men, „ber über atte Dramen ift" ^5tt. 2,9, unb ber gtängenb ba§

gum 3tu§brud bringt, mag (St)riftu§ ift. ^enn er ift ber §eitanb,

begl^atb mirb er aud^ 3efu§ genannt; ba§ l^ei^t nic^t§ 5tnbere§ at§

^eitanb. ^enn er mac^t fein SSot! fetig üon feinen ©ünben. (Sr nimm.t

§u an 5ttter unb SSei^^eit, bamit mir bk matjre 3)^enf(^i]§eit an il^m

ernennen fotten. @r mirb üon @ i m e n unb § a n n a begrübt unb

aX§ §eit unb Sid^t atter 58ötfer gepriefen, bamit un§ gugteid^ feine

^ott^eit bemu|t hkiht. Tlii jmötf Salären fi^t er um be^mitten

unter ben (^etetjrten, rebet mit il^nen, befiegt unb mibertegt fie Su!.

2,42-^7. (Sofort aber, bamit mir nid^l an ber magren äJienf^^eit

gmeifetn, giel^t er mit ber SJlutter unb bem- Df^ä^ruater nad^, 9^a5a=*

retl^, unb get)ord§it al§nen. Sa, fo gel^ord^t er, ba^ er ba§ ^anb^*

mer! feinet S'^äl^röaterg ergreift unb fic^i barin einen fo guten 9^uf

ermirbt, bafj man attgemein fagte: „Sft ba§ nid^t ber ßi^n^^^n^^^n ?"

Tlavt 6,3. 5Itg aber bie Qdi feiner ^inm'egnat)me öon ber v^rbe ge^

fommen mar, bezeugte er fid^ auf jebe Söeife at§ ®otte§ ©otjn, teit§

burd^ feine ßel^re, teit§ burd^ feine au^ergemöl^ntid^en Sßunber; nic^t

nur bk äJienfc^en, nein, au(^ bk Dämonen mußten miber SSitten

befennen, ba§ er @otte§ (5ot|n fei. §ungernbe ^diiaren fpeift er batb

mit menigen Broten, batb tränft er fie burd^ bk ^ermanbtung t)on

SSaffer in SBein, ^Tugfa^ entfernt er, vertreibt Äran%iten, erftidft

ba§ gieber, gibt S3tinben ba§ 5lugentid^t mieber, l^ei^t bie 2at}men

gelten, gibt üerborrten ^tiebern bie S3emegung gurüdf, mad^t bk ^xüp^

peT gerabe unb medt bk Stoten mit ber Stimme be§ £eben§ auf —
!urg, eg gibt feine Übet be§ 2dht§ unb ber ^eete, bie er nid^t

befeitigte. ^a er aber bk Siften unb 5tnfc^,täge ber ^eudpter !ü^n

an'§ ßid^t giel^t, unb bie S3o§|eit — Jfo ift z§ itjre Mxi —, bie mie ein

9^ac^tt»'oget fi^ nid^t an^§ Sid^t magt, fid^ miberfe^t, finbet fie einen

SKSeg, um ben i^rei§ be§ @eetent)eitö fic| gur Rettung §u bringen.

9J^an befd^tiegt atfo, ^ 1^ r i ft u § gu töten, btn unfd^utbigen -So^n ®ot^

te§ unb ber Jungfrau, unerad^tet be§ ^c^aben§ ber ©emiffen, menn

fie fid^ nur öor ben (Sinfättigen at§ ®ered^te, ß^^riftug aber ai^

Üngered^ten, ber bie ©ered^ten p Unrecht beteibigt ^ätte, l^inftetten

fonnten. ^a fie über feine eigene @eri(|t§barfeit verfügten, finben

Ulrich 3n)ingU. 33
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fte ben Sßeg 511 einer 5tn!tage hd ber Dbrigfeit. 'Damit nic^t§ ba^

^tüifd^ träte, er etma nid^t gefangen genommen mürbe ober nad^

ber ©efangennal^me entmifd^e, bemütjen fie fic^ um feine perföntic^e geft^

nal^me, in ber SiReinung, ba^ ^erberben fei i^mi fidlerer, menn fie

tf^n fetbft brä(f)ten, al§ menn fie i^n nur benun^ierten. @ie bringen

il^n atfo gefangen t)or ben Statthalter unb Hagen il^n be§ ^TJiajeftät^^

uerbr^ci§ien§ an, er l^abe tierboten, bem Äaifer Steuern gu galten.

Um aud^ ben ^oXU^a^ gegen i^n ju erregen, ftiften fie fatfc^e B^i^S^^

an unb bel^aupten, er l^abe gefagt, er !önne ben Xempet abbrechen

unb in brei ^agen mieber aufbauen — auf biefe SBeife ^offen fie,

fetbft to'enn ber 9^id^ter fc^tranfenb werben foltte, bau! bem Xoben
unb Sd^reien be§ ^öbet§ ben 90^orb erzielen ^u !önnen. So gefc^a^

e^ aud^. Der 9f?id^ter fanb, n>ie er toieberl^olt bekannte, teinen @runb
gur Sßerurteitung, tro^bem er vielerlei tierfud^t l^atte, magte aber md)i

ben greifprud^, überlief ^l^riftu^ t)ietme|r b^m Söa^inm^ feiner

STnÜäger. So fül^ren Vit Safter bk Unfd^iulb, bk Ungered^tigfeit bie

©ered^tigfeit, ben ®ott bk ©lieber be^ Xeufel^, btn griebenSfürften

ber 3^n!, ben 2öol)(täter bk Unbantbaren, ba^ Beben bk SJ^örber,

ben ^ater be^ S^aterlanbeg bie SSatermörber bal^in, fo befpeit, t)er^

fpottet, mit S3a(fenftreid^en gefd^tagen, mit Dornen unb ©ei^eln tion

^opf hi^ 5u gü^en üermunbet unb gang tierberbt, ba^ feinem (Slmb

gegenüber ba§ ^itteib ber Xöd^ter unb grauen ben Xränen nid^t

gebieten !onnte. Dod^ blieb er biefen Übeln gegenüber ungeBrod^en unb

rut)ig, fagte ba§ Ungtücf t)orau§, ba§ bie SRörber burc^ ba§ fd^mere

Unre(^it über fid^ bringen mürben. Die tierad^tetfte Strafe tierl^ängen

fie über i!)n, f(i)Iagen i^r Seben mit SiJ^örbern an^§ .#reu§; l^ätte

er lil^nen md)i ba§ ßeben gegeben, fo Ratten fie nid^t§ gegen il^n

Dermod^it. Si(| felbft getreu bükt er, fo jammeti^olt ben Elementen

unb bem Spott ber ^enfd^ien preisgegeben, für feine }^txabt, ber

]^immTifd)|e SSater möd^te if)nen iljr SBüten nid^t anred^men. Denn aU
i^n unter ben Dualen bürftete, tränften fie i()n mit (Sffig, unter ©alte

Dermifdfiit, — fo gro§ mar bk Ungel^euertid^feit il^reS Xnn^. 3(t§ er

erfannte, ba§ be§ ^aterS 5luftrag erfüllt fei, gibt er ein 3^^'^i^*

„e§ ift t)otIbrad§t", fprad^ er, nämtid^ fein Söerf, mit bem er ben 5In=

fprud^ be§ XeufetS unb be§ STobeS burd^ feine Unfd^iulb t)on un§

getrieben l^atte. i^^lad^bem HteS glüd^tid^ auSgerid^tet mar unb er

ben ©eift aufgeben moKte, befahl er il§n bem Sßater: „in beine §änbe

befel^te id^ meinen ©eift". SlJJit biefen äöorten ftarb er. "^ü begann

ptö^üd^ eine gemattige Bemiegung be§ 5ltt§ megen be§ feinem Sd^öpfer

miberfalirenen Unre^ts. 'i^k Sonne Derbarg il^ren ©tanj; e§ follte

ben graufamen SüRörbern mie bei einem' S^ad^itaufruljr bie (Bd)tüm il^rer

Xat offenbar merben. Sßor Sd^merg gerri^ ber Xempetöorl^ang megen

ber gemattigen 58eteibigung ©otteS. 'i^k Reifen gerberften au§ Un==

gebutb — barauS foUen mir erlennen, baf bk Xat ber 3uben i^är^^

ter at§ Stein mar. 'i^k (Srbe fd^üttett fid^ in (Sntrüftung, ba% fie

foTd^e ^eftien trägt, unb brol^t gufammenjuftüräen. "äu^ ben ©räbern

bre^en bei biefem ^lufrul^r ^ote ^ert)or. Hber bk ^ergen ber gott^*
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tofen ^cuc^fer Meiben un&etüe^Iid^. 8ie ge§en gunt ^id)kx, bitten um
95cfteIIung einer SBac^ bei bem ßeic^nam unb errei(|en bog aud^.

W§ ber britte SJlorgen graute, iftanb er burd^ bxt §errüc^feit be^ Sßaterg

qegen ben SSiKen ber Sotbaten t)qn ben Xoten auf! ^ie (Sotbaten

melkten ha§ ©efc^el^niö ben ^rieftern. ^ie öerabrebeten mit i^nen

unt l^ol^en ^rei^ bk £üge, \k folten attentl^atben fa^en, bk Sünger

l^ätten, h)ä§renb fie fcf^tiefen, (^eimlid^ ben Seid^nam gefto^len. <Bo

l^anbett ba§ ma^nmi^ige SSüten, unb ber ftet^ Minbe ytzib meiert ber

^Bal^rf^eit nic^t, glaubt, er fönne fid) mol^I tJerbergen, ja, auf feinem

@ipfetpun!te verliert er gän^üc^ bie \S(^am, einerlei, ob man i^a fielet

ober nid^t . . . ß^l^riftu^ aber ^eigt fic^ nac^ feiner Xriump^fa^rt

burd^ bie §ötlc fofort btn deinen, t)er!e^rt 40 Xage mit i§nen unb

gel^t bann au§ eigenem ^Cntrieb t)or btti ^ugen ber Süttger gum' ^ater.

^a§ 5ltre§ ^aht id^ um fo lieber er^ä^It, bamit jebem (i:|rifti @ere(f) =

tigfeit, burc| bie er ^bam§ Söunbe l^eitte, !Iar merbe. ^enn mir

fte^en nocf) bei bem Semeife, ba^ ®l^riftu§ unfere @erec^tig!eit,

unfere Unfc^utb unb ber ^rei§ unferer (grtöfung ift. '^tnn ba^u ift er

für un§ geftorben unb auferftanben, um ba§ @e^eimni§ ber (Srtöfung

5U erHären unb bie Hoffnung gu ftärten; fie^t bie it)n tot unb al^batb

au§ eigener ^raft mieber auferfte^en, fo mu^ fie be§ ettJigen 2tbm§>

nac^ biefem irbifc^en ^etoi^ tt>erben $Röm. 6,10 ...

S>a$ Soangelium.

<S^riftu§ ^at ba§ ^Ite§ für un§ erlitten. §ätten mir bucc^

unfere Sßerfe ober unfere Unfd^iutb ba§ |)eit terbienen fönnen, fo

Mre er umfonft geftorben ©al. 2,21. ®arum; !ann be§ ©oangeUum^
5trt je^t !ur§ fo begriffen tperben: e§ ift, um ba§> tjorauggufc^irfen,

allgemein be!annt, ba§ ber D^ame nic^jtg al§ „groi)botfc^ft" be^ei^net.

^od^ mu^ ber SnC)alt ber S3otfc^aft au^ ben SSorten beffen, ber tier^

!ünbigt mirb, erlernt Serben, fer fc^idfte feine jünger SÖiarl 16,15 f.

mit bem auftrage au§: „@e^et ^in in alte SÖelt unb prebiget ba^^

©öangeUum atter Kreatur! SBIer ba glaubt unb getauft mirb, mirb

fetig, mer aber nic^it glaubt, t)erbammt merben". §ier l^ören mir

^uerft, ba^ ba^ (Suangetium btn ©laubigen feUg mad^t. ^amit fennen

mir feine Sßirfung, aber noc^ n[d)i fein SÖSefen. SB-ir muffen alfo nodf

einen anberen ©uangeliften fragen; auf biefe SBeife lernen mir bie l^eiüge

Sd^rift am beften t)erfte^en. ß u ! a § 24,45—47 befd^reibt biefelbe @ad^e,

unb gmar audj am 5Iuferftel^un,g§tage (S^rifti, fo: ,,^a öffnete er

it)nen ben SSerftanb gur (Srtenntniö ber l^eitigen ^(^rift, ba^ fo ober

fo gefd^rieben ftänbe, unb bag (S^rtftug fo ober fo leiben mu^te unb

üxn britten Xage auferftel^en t)on ben Xoten, unb ba§ in feinem 0Zamen

Sufee unb SSergebung ber ©ünben alten SSötfern öerfünbet merben fotle".

^ier ^aben mir beutlii^ ba§ SBefen be§ (Söangetium^ nnb bie redete

Srt ber Sßerlünbigung. ^a§ ift ba^ ©öangelium, bag imi 9^amen i^ ^ r i ft i

^ie ^ünben t)ergeben merben; eine frötjlid^ere S&otfd^aft l^at nie ein

^er^ t)ernommen. X^yd) ba§ bebarf nod^ meiterer ©rtäuterung, bamit
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lüir kr (Sadf^e nodj nä|er fommen. ^ 1^ r i ft u ^ lehrte, in {einem 9^a=»

men muffe alten Woltern S3u§e unb S^ergebung ber ©ünben geprebigt

merben. ^a gtauk ic^ gunäcf^ft auf äi^f^iw^^^i^i^Ö t^^d^nen 5U bücfen,

menn i(f^ „9^ame" an biefer (Stelle im «Sinne üon „Wlad)tf ©emaü;
traft, ^ajeftät" üerfte^e, mie äJlar!. 16,17 unb STj^g. 3,6, 16 . . .

^urc^ ^ l^ r i ft i traft alfo reut un§ unfer bi^l^erige^ ßeben ; benn mir

^ahm hd Betrad^itung be§ äJ^enfd^en genügenb ge5,eigt, ba^ €r o|ne

bie @nabe &otk§ um fid^ felbft ebenfo menig mei^ afe um (^ott. ©iotte^

traft bebarf% foll ber äRenfrf)i fid^ erfennen. ©oH jemanb feine ge^=^

ter Bereuen, fo mu^ er fie aU fold^ie erlennen; ba§ fann ba^ S'^eifc^,

ha§ fjei^t: ber 9Jlenfd§,, nid^t; benn e^ ift in eigener ^ngelegent)eit

fo Minb, ba§ e§ fid^i niemals öerbammt. S[öenn e^ fid^ Derbammt,

fo ijgefd^iiel^t ba§ burdj frembe traft. Slkr biefe frembe traft ftammt
nidiit t)on einem fremben gteifd^e; benn alleg gteifc^i ift einerlei 5lrt.

(Sg mu§ alfo bie ben Wltn\d)tn jur Setbfterfenntnig füt)irenbe frembe traft

©eifte^fraft fein, ^a^ fd^iärfen toir fortgefe^t ein, berart, ba| mir gar

nic^itg ®ute§ am äRenfd)!en taffen, mät)renb gemiffe ä)knfd^en il^n fo

l^ocl toerten. 3)€r göttliche ©eift attein bringt ben 3)knfc^en ^ur ®etbft=^

erfenntnig. Dl^ne biefe ®elbfter!enntni§ gibt eS aber feine Selbftt)'er=-

ad^tung. ^enn mie fönnte man, ol^ne an fid^ felbft ^eräd^tUd^eg gu

finben, fid^ t)erad^ten? 60 Tel^rt alfo ß;i)riftu§ ä^erft, toie in feinem
S^amen S3u^e geprebigt merben mu^, ba§ l^ei^t: ba^ burc^ feine traft
ber 93^enfd^ gur ^etbfterfenntnig unb gur 9^eue über fic^ felbft fommt.
©obann, um auf bie (Srflärung ber Sufa^morte surüd^^ufommen,
ol^ne 93u^e, 9^eue, a^^i^fallen an un§ felbft, !ann ©l^riftu^ nng nic^
l^eilfam unb toert toerben, ha mix ja fd^on miffen, ma§ (55efe^ unb
@ünbe ift. Sßir muffen alfo je^t bauon reben, mie hk Su^e i^ren 5ln=*

fang nimmt.

5lt§ hk göttlid^e 9[Rajeftät ben ^lan ^ur Srlöfung be§ Wiltn\<^m

fa^te, gefc^ia^ e§ nid^t, um tk S[öelt in i^rer 33io§^ieit bel^arren unb alt

merben gu laffen. Qn bem gälte l^ätte @ott beffer gar feinen fotilanb ge^

\d)\dt, ai^ einen, nad^ beffen ©rlöfung^tat mir an unferem frül^eren

guftanb unb unferer tran%it nid^t§ cinberten. S§ märe täd^ertid^ ge^

mefen, menn ber, bem alte ^ii^iinft gegenmärtig ift, ben SJienfd^ien um
fo '§o]^en !$rei§ l^iätte befreien motten, ben er unmittelbar nad^ ber

S3efreiung mieber im frül^eren ®ünbenfd^imu| l^ätte liegen taffen mot^
ten. ^larum fünbigt er juerft U^ tnberung be§ Seben§ unb e:^ara!^

ter§ an. SDenn dn (^^xx^t fein ift nid^t§ ^tnbereS ai§ ein neuer SJienfd^

nvb eine neue treatur fein. §lt§ er bal^er feinen Sßortäufer, ^o^anm^
ben 2;äufcr, fc^icfte, begann er mit bem Sporte: „Xut Suge!". „^enn
bie ^immtjfc^ie @:ered^tig!eit gürnt fo, \>a^ i^r o^ne tnberung be§

Seben§ fd^mere Strafe, ja, ha§ fd^limmfte Sßerberben unb ben Unter:-

gang erleiben merbet" mal 3,3 f. . . . mit bem' (St)mbot ber STaufe-

fennseid^mete 3ol^anne§ bie, meldte na(i) forgfamer Prüfung i^re§

big^erigen ßeben§ nur be§ Xobe§ 2Bürbige§ an fid^ fanben unb bt§^^

f)aih t^r |)er3 ber iBu^e gumanbten. @§ mar ein einteitenber (gin=-

mei^ung§a!t für alte S3ü§enben, nid^it bie Oleinigung felbft 1. ^et. 3,
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8—22 . . . 5)tc erfolgt attein burd^ ^^rifti ©tut. Senn n>ie ba§

gteifd^, o^ne B^^Q^^/ ^^^^ fd^iamto^ mxb, t)om Sßinbe ^in unb ^er

getrieben, fo l^ätte e§ leidet gefd^e^en !önnen, ba^ jemanb fid> atö

burd^ bie .^rebigt be§ 3o|anne§ fd^mer erfd^üttert gab, in SBir!*

tid^teit aber fd^amtog unb unfromm kbtz; htm beugte ba^ Saufftimbol

t)or. SDenn fobatb einer e§ an fid^ empfangen ^aik, fd^ämte er fid^,

gteid^eitig öffentlid^ bie Sßei^e pr S5u^e empfangen ju l)aben unb

fid^ mit hm frül^eren ^c^anbtaten ju bef(edten . . .

?Benn at(o So^anneg (ef)rte, ber 9Ö^enfc^ muffe fid^ fein ^^htn

uor 5(ugen ftetten unb änbern, tt>a§ fteltte er ba in ^uöfid^it? Sel^rte

er etltja: ti>enn 3(>r biefe§ ober jene^ tut, n>erbet 3f)r fetig tt>erben?,

^eine§ti>eg§. SSielme^r mu^te er fe^r gut, bag ber SD^enfc^ nur fetig

mirb, tt>enn er fic^ gang geprüft ()at, ja, ba^ eine h>ieber^otte Prüfung
i]§n nur gemiffer mad^ien fann, ha^ er an fid^ unb feiner (^ered^tigfeit

gängtid^ uersmeifelt — ba|er mu^ fidjertid^ guerft @!e( t)or fid^ fetbft

entftel^en — ; unb barum fünbete er al^balb ben an, auf bem ba§

§eit ru^en foKte, unb richtete bk (5^eban!en auf ben, ber ba fommen

fottte 5r)>g. 19,4; 3o§. 1,4 betonte, baja in i^w ba^ §eil liege,

ber ber 3^i^ ^^^ P>^^ "^^ ^^^ täm^t, aber bant feiner götttic^n

©eburt unb SBürbe i§m meit tioraug fei Tlat 3,ii . . . ^a§ ^ei^t

„mit bem l^eiügen ®eifte taufen" anber^ al§: ba^ ©emiffen burc^

feine ^Tnfunft rul^ig unb frö()tic^ machen? 5tber n>ie !ann eg ru^tg

gemad^t werben, toenn e§ nid)i dm ftar!e §offnung auf einen Un^
trügtid^en befi^t? „Ttii bem |ei(igen ®eifte taufen" tjd^i alfo ni(^t§

anbereg ai§: (Sl^riftug gibt un^ feinen ©eift, ber nnfere ^ergen

fo erteud^tet unb Teuft, ba^ mir auf il^n t)ertrauen, auf il^n un0

nertaffen, ber ©otte§ ^ol^n ift, für un^ gefanbt, beffen Vorüber mir

burd^ fein (Erbarmen, nid^t burc^ unfere QSerbienfte gemorben finb.

So^anneg geigt atfo, ba§ unfer 2cbtn öerbefferung^bebürftig fei,

miemol^t mir, menn mir e§ gebeffert l^aben, hd un§ ni^i^ finben, ba§

un§ Hoffnung auf @etig!eit tjerfpräd^e. Sol^anne^ uermeift bal^er auf

(5^1^riftu§; er fei e§, in bem b-ir ba^ §eit fogar umfonft fänbein

So^. 1,26, 29—31 . . .

SSenn ber SD^enfd^i burc^ bie Su^e pr <3etbfter!enntni§ tommt,

finbet er nur bit äu^erfte SSergm-eiftung; bal^er mu^ er im t)önigen

SJiigtrauen gegen fid^ fetbft pr 33arm]^er5ig!eit ®otte§ feine ßiif^ii^^^

nehmen, ^aum tut er ba§, fo fc^redft i^n bie ©ered^tigfeit. Sa mirö

6]^riftu§ gegeigt, ber für unfere Sd^jutb ber göttti(^en ©erec^tigfeit

genug tat, unb menn man i^mi bann öertraut, bann ift ba^ §eit ge^

funben. Senn er fetbft ift ba§ untrügüd^e ^fanb ber göttlichen 33arm^

l^ergigfeit 'Siöm. 8,32 . . . D unaugfpred^tid^e götttid^e 2ßei§§eit, o

unermepd^e ©üte, o Sarm'l§ergig!eit über atte äJia^en, meit über aik§

§offen! ©Ott erteud^itet, bamit mir un^ fetbft erfennen; gefd^ie^t ba§,

geraten mir in SJergmeiffung ; mir nel^men 3uftud^:t gu feiner $Sarm=
|er§ig!eit, aber bie ©ered^tigfeit fd^reit. Sa finbet bie emige Wd§^
l^eit ben ^Cuemeg, gugteid^i ©otte§ ©ered^tigfeit genuggutun, ma§ nn^
gängtid^ unmögtid^ mar, unb un§ auf feine S5arm^ergig!eit tjertrauen
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unb i§n genießen gu taffen. deinen ©o^n \^idi er, er foltte feiner

@,ered^tig!eit für un^ genugtun unb ein untrüglich .W^^^ ^^^ ^^i'^^

nverben. ^\t>d) unter ber S^ebingung, ba^ mir eine neue i^reatur mür^

ben, ^^xi\iu§ anzögen unb fo itwinbetten 2.^ov.5,n. 2)arum ift ba§

ganje Sekn eine^ (S^lciftenmenfd^en SSu^e. ^enn h>ann fünbigen n>ir

ntrf^t? ^e^^atb Iie| aud^ (5:()riftu§ bei ber erften Slu^fenbung ber

Süngec fie ba^felk prebigen, n^ie Sol^cinneg unb er felbft Mai. 4,

17; 10,7 . . . ^ud)! fie tnal^nten ^ur Um!ef)r uom fd^fe^ten Seben

unb betonten bie 9^äl§e be§ äteid^eS ©otte^.

Xod) bamit ba§ SBefen ber S3u^e Karer n)erbe, holten mir 5u=*

gteid)! auf einen ©nmurf antworten : tnenn mir, l^ei^t e§, (^^^riftu^

im biefer SSeife at§ Dpfer üerftel^en mollen, ba§ ein für alle ^J^at

für bie ©ünben aller äJlenfc^en genugtat, fo mecben mir alle %n

ungezügelter ßuft geneigt fein. Da ja 5llle§ ungeftraft gefd^e^en fann;

6l)riftu§ ift ja ba§ ;^fcinb, ha^ alle ©ünben besaljlt Ijat. darauf
tjernimnt golgenbe^:

Sorab mollen mir bucd^ bie l^eilige ©d^rift !lar machen, mie man
allein burd^ ^l)riftu§ gum äJater !ommt, unb ba^ er allein alle

<Sünben tilgt, ^ann mirb man auf jenen ©inmurf eingel)en tonnen,

^ag man allein burd^ ^Sl^riftu^ gum' 3Sater !ommt, !önnte fc^on

baburd^ flar merben, ba§ ^ l) r i ft i Xob unnötig gemefen märe, menn
man auf irgenb einem anberen ,S2ßege "^ätk p (^oti tommen tonnen.

Äer eö ift beffer, feine eigenen JBorte an^ufül^ren. S5on il)nen feiert

mir bie an hk <Spi|te, in benen er !lar bezeugt, um be§ §eile§ aller

millen gefanbt gu fein; bann folgen bie, in benen er fidlj al§ htn

atieinigen ©penber be§ §eil§ be^eid^et. ^enn guerft !ommt ba§ „fein",

bann bag „au§fd)lie|lid^ unb allein fein". SStbelfteHen für ben erften Sttjede

fmb 3o§. 3,16, 6,53—58, 8,12, 10,9, 12,31 f., für ben jiüetten ^o§. 6,33, 8,36, 10,i,

14,6, 15,1—11, §lpg. 4,12 u.

S5on biefen ^orau§fe|ungen au§, ha^ Sl^riftug bie 8ül)ne für

<xtle (Sünben unb ber Äg be§ ^eil^ ift, unb gmar er allein, unb

nur für ben ©laubigen 'an il§n, glauben biejenigen, bie bem (Suangeliunt

teil§ 5u menig @laüben fd)ien!en, teil§ e§ nid^t rein in ficlj aufgenom^

men l^üben, f^liegen ^u !önnen, ba^ alle fid^ auf ba^felbe ^erlaffenbe

in 3ügeIlofig!eit fd^ilec^ter merben. 3)enn menn ba^ ^enf^en^er^ l)öre,

ba§ Sllle§ fo gnäbig burd^ S^riftu^ gefd^enft merbe, muffe e§ feiner

gangen STnTage na^ gur ©ünbe geneigter merben. ^a^ Ijaben nun
einige un!tuge ^lüglinge t)erl)üten mollen unb teil§ gefagt, ßil^ r i

ft

u

§

l)abe nur für bie ©rbfd^iulb begal)lt, teil^, nur für bie t)or feiner 3^^^

begangenen ©ünben. ^iefe Qrrtümer ftammen au§ Unfenntni^ t)om

SSefen be§ ©l^riftentum^, ba§ man fo gut gu fennen glaubt! Glaube ift

fein ^efen, nid^it SBei^^eit, SSiffen ober ^lug^eit; bü fie alfo „feinen

©laüben l^atten, finb fie Stören in i^ren ^itbantzn gemorben" 9^öm.

1,21. ^u d^irifttid^e (5)laube mirb im §ergen ber (SJläubigen gefpürt, mie

bie ®efunb|eit am ßeibe. ^ie fpürt man leicht, ob fie fd^led)t ober gut ift.

©0 fpürt ber (5l)rift bie ^ranfl^eit be§ ^ergenS megen ber ©ünbentaft/

fein 1Bol)lbefinben aber in ber ©emi^l^eit be§ |)eil§ in Sl^riftu^.
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8ei)r üft fd^iä^^n nun bau^ernb gefunbe SJieafd^n bk redete ,@efunbl§ieit

nid^i \o l^od) ein mie mit (angtuicrigen ober fd^tüeren ^ranf^eiten k^
lüftete. <Bo ift ß^riftuö benen, hk feine Äranf^eit i^re^ Snnem
fpüren, nid^t fo tücxfooii mie benen, bk fie fpüren uitb (Sc^nterjen

l^akn. ^ü mv un§ fetbft nun nid^t red^t, ba§ ^ei|t: öon innen unbi

au^en fennen — benn mir miffen ja nic^t^ t)on ber ^tanf^eit unb

i^rer ©efa^r — , fo ift un§ S^rif^uö niematö fo ^ei(6ringenb unb

merttjott, tüie er tatfärf^üd^ ift. §ätten mir mirflid^ einmal ilkr unfere

tranff^elt ©^merj empfunben, ba§ ^ei^t: i)ätkn mir un§ felbft gang

erfannt, meld^ ein t)ermorfen unb franfeö Zkt mir finb, ba&ei a6er

ai§ %xo% berühmt, geredjit, l^eitig altentJ^al&en gelten motten^ mie mir

fd^mäl^Iic|en 33e9ierben un§ l^ingeben, foba^ mir nidjit^ ol^ne böfe Seiben=^

fd^aft tun — menn, fage id^, mir je unfere Äranfl^eit em}3funben l^ätten,

fo ji^ätte un§ ber (Sd^merj üBerm'annt, unb na(| ber Teilung burd^

ben %x^t l^ätten mir niemals fpred^en fönnen: xii) mill nod^ einmal

^d^'merj erteiben, ba^ ^d^t: nod^ einm'al fünbigen. Söer ein Sein ge^

brod^en l^at unb einen gefd^idften Slrjt fanb, ber ba§ gebrod^ene ©lieb

mieber einrid^tete, ben!t nid^t: @ott fei ^an!, bag* ^vl einen foI=*

d^en 5lr§t gefunben ()aft, nun midft 2)u oft ba§ ^tin brechen; benti

ber Slr^t fann 5l(Ie§. SSietmel^r in feinem' ganzen 2eben ad^tet er auf

^d^xiü unb Xritt barauf, ba^ Sein nid^t ^nm ^meiten äJ^ale gu bre^

;<^en. ^enn er fpürte ben ftarfen ^Sd^imergi hd ber (Sinren!ung be§

Seinbrud^eg unb fennt ben Srger, einen gangen SJlonat lang auf bem
ÜlüdEen ober nur auf einer <Btik liegen g,u tnüffen. 3Ber alfo auf bie

^unbe, (5:f^riftu§ ^abc für bie 8ünben aKer 9}^enfd^en Sesa^Iunä

geteiftet, fro^toc!t: „nun motten mir fünbigen!; benn atte§ mirb nn§ um^^

fonft burd) S 1^ r i ft u § gefd^enft", ber l^at niemals ben «Sünbenfd^merg

gef^ürt. 5)enn fonft mürbe er, mie er nur fönnte, fic^ t)or bem fHüd^

fatt lauten . . .

9Jon ber Süße.

Unter 58u^e öerftanb man bi§l§er jenen ecgmungenen unb ge^euc^iet^

ten ^d^merj über Begangene (Sünben unb bk Segaftung ber mm 9f!id§=*

ter, ha^ Ifteifet: t)om Seicö^öater, entfpred^enb ber @ünbe eingefd^ä^^

kn <Summe. ^ann nämtidö „büßten" mir, menn ber ^a})ft e§ befallt,

5U Dftern ober in Srant^eit^fälten. Sßar ba§ etma§ ^Tnbere^ ai§ §eu^

tretet? @ing e§ nid^t ;au§ Un!enntni§ be§ eigenen Qnnern l^erDor?

^enn mer fid^ felbft fennt, mu^ angefic^t^ ber Saftergrube, bk er

entbedt, nid^t nur ©d^merg em^)finben, fonbern fc^aubern, tjergmeifetn,

fterben. ^enn metd^e fd^mu^ige Segierbe, meiere fredje öuft, meieren'

§od^mut entbedft er nid^t an fid^, batb in ^ebanfen, balb in Staten, batb

tjerfted^t?! S^iemanb !ann ba§ leugnen; mie fommt e§ nun, ba^ mir

ben baraug entfte^enben ^d^merg ni^t em^)finben? ^Dal^er, ba% mie fd^on

gefagt, S^iemanb tjerfud^t, fid^ in^§ eigene 3d^ gu t)erfenfen; S^iem'anb.

Xun mir ba§, fo entftel^t fofort mal^rer <Sd^merg unb ©d^am'. Sei

ber im i^apfttum übtid^en Singe gefc|a]§ ba§ !eine§meg^. ^enn mie
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fottte jemanib üor fid^ fel&ft (&M empfinben, ba 3iiemanb fic^ fannte,

tjielmel^r fid) für gerecht l^iett, fei €^ auf @runb eigener, fei e§ !raft

frember, erborgter Söerfe? ®o ift bie SJu^e ein Xdi be§ (Süangelium^,

nid^t bag ^ü^en ouf ßtit, t)ielme]^r baö Erröten über fi(^ felbft ouf

.©runb t)on (Selbfter!enntni§, bie ®4am über ba§ alte £eben, fotuol^i

ttJ'eit man fid^ fetbft gän^Iid^ mi^fäHt unb über fid^ trauert, at^ aud^

lüeit man ha§ Sßerfauten in Saftern, aug benen man boc^ ertöft ift,

tt>ie man glaubt unb fid^! freut, aU eine§ ©E)riftenmenfc^en gän^Uc^ unmücbig
erfennen mü% 28enn alfo ©(^riftug ober Qo^anneö ober bie

5()3oftet prebigten: „Xut Su^e!", fo rebeten fie gar nic^it t)on jener

erbi(^teten unb ge^eurfietten SBujäe, aud^ nid^t üon hzm einmaligen OTe,
nad^ bem angeblich fortgefe^te ^rei^eit ^um' ©ünbigen gegeben fein

fott — bie ift, h>ie toir genügenb !tar gemacht l^aben, ebenfo erbic^jtet

lüie bie auf päpfttid)ien ^efel^I geleiftete S3u^e. S^ein, fie rebeten t)on

bei" S3u^e, fraft berer ber Tlen\d) (Sinfel^ir bei fic^ ijäü, fein gan§e§

^un unb treiben auf S5erbergen, ^eud^etn, Verleugnen forgfättig

prüft ; tut er !ba§ et^rlid^, fo !ommt er ba^u, t)or ber @rö^e feiner ^ranl^

f}di an feiner @ered)!tig!eit unb feinem §eite ^lU uergmeifetn, nic^t

anber^ tote ein Xobe^munber bk emige, bunffe Xobe^nac^t ftet§ t)or

fid^ fielet. SSenn ben ^in berühmter ^trjt i^ie^e, guten Tlüt§ fein,

bie SBunbe fönne genäE)t tryttom, t§ n>erbe 5IUeg loieber gut, fo tüäre

ba§ wo^I ba^ ^(ngenel^mfte ober ©rfreutid^fte, mag i|m' begegnen fönnte.

(So menbet fic^i aud^ ber auf ©runb ber ^r!enntni§ feiner Vermunbung
S5er§meifelnbe an bk S3arml)er3ig!eit unb ruft fie an

;
fobalb er (S t) r i ==

ftug gefd^iaut ^at, erfennt er, ba^ er Wtte^ |offen barf — benn „ift

@ott für un§, mer mirb miber un§ fein?" Mm. 8,31 — , unb nun
erl^ebt fid» ber am 33oben ßiegenbe, ber £ote, ber fid^ felbft fd^mer^öolt

fo Jbeurteift unb empfunben l^atte, lebt. Söeber ©Ijriftu^ nod^ 3o^
l^anneö ober bie ^(poftel reben über biefe Su^e fo, a(g menn fie

eine Qdi lang bauerte unb bann ertebigt märe, öielme^r foK fie bauern,

fo lange mir biefe armfeüge ^örperlaft mit un§ l^erumfd^teppen. 2)'enn

hk ift fo an bk ©iteüeiten gebunben, ba^ fie ftet^ t)on ^öfem mim^*

mett, ba§ fofort unterbrüdt, befeitigt, ecftidt mecben mfu^, mei( e§

fid^ für einen (I^riftenmenfc^en gar nid^t giemt. 3)iefe 9}^ü^e, biefe^

kämpfen, biefe^ SBad^en ift iBu^e. SSenn atfo 6:t)riftu§, 3o(;an =

n e g , bie ^tpoftel prebigen : „Xut S5u^e", fo rufen fie ^u einem neuen,

löom frül^eren gänjUd^ oerfd^iebenen Seben. 'SBer fid^ ba^u öerpfUd^'^

kk, m-urbe mit bem Söei^efaframent ber STaufe gefennjeidjnet, gum
öffentlichen 3eugni§ feinet ©ntfc^Iuffe^, ein neueiS 2zhtn ^u beginnen.

S)en @c5riftbert)et§ bieten Su!. 9,59 f., SOlat. 22,ii_i3, ^of}. 8,31, Iftöm. 6,4-11,

®at 6,16 u. a. & ift a(fo ftar, ba^ bk 33u^e nic^it nur -Selbftertenntni^

unb ©etbftöerreugnung ift, fonbern aud§i m^ac^fame ^ufmerffamfeit,

ba^ ^eine §offnung S3eftanb ^abt, fotange ^u in ber .^offnung

manbelft, unb ba^ ^u ftetg in gurc^t t)or einem 8ünbenfa(t Meibft. 5tud}

ba§ ift ffar: bk ^u§e mäfd^t bk ©ünben nic^t ab, fonbern bk §off*
nung auf (^^riftug; bk ^uj^e behütet öor bem ^JlüdfaK in ba§,

mag 5Du üerbammteft.
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3(6er t§ fd^eint ber Hoffnung auf S3emal§rung elneä unfc^ulbigen

ßekn§ 35iete§ entgegenjuftelien. B^^^^^ft ^^^ SSort: „alte Söienfc^en

finb Sügner" $f. ii6,ii
; tt>o bie £üge Mül^t, ift nid^t^ g^*'"^"^^^ • • •

gerner jagt ber ^öttüd^e ^o^annt^ 1. So^. 1,8: ,,@o mir fagen,

ttnr l^aben feine <Sünbe, betrügen tt>ir un§ feftft unb tu SSa^rJ^eit

ift nid^t in un^". 3öie fönnen tt>ir a(fo tro^ ß^^rifti G^enugtuung

feiig merben, tt)enn er ein neue§ ßeben unb ein^n anberen Sl&arafter

uon unö forbert, mir aber beftänbig unfere ^lücffe^r ^u unferer Dhtur^

anläge beobad^ten? §ier gibt^^ Arbeit, bk SBeifen unb d5e(e|rten ^u

befriebigen; benn ba fie für ^tibt§ ganj Kare ^d^iciftgeugniffe l^aben,

nämlid^ ba^ ©l^rifti (Sriöfung 5tfte§ !ann unb roirfe, tva^ jum
§ei( gel^ört, bem gegenüber aber betjarctid^ Unfd^utb erforbert tuirb,

fo treten, fd^eint e§, gmei unbequeme Folgerungen auf: einmal fd^einen

bk unerfd^rodOenen unb bel^arrlid^en $rebiger be^ @lauben§ an ß^§ri=*

ft.uö ben (Sifer um unfc^ulbigeö 2tb^n preiszugeben; fobann ent==

fielet angefid^rtS ber energifc^en gorberung beS unfd^ulbigen ßebenS

ber 3^'^if^C ^^^ i^^^^ eigentlich ^l^riftnS nü|e? sbie grage für bie

^elel^rten §u löfen, ift fd^mer. 3Denn luaS l^ier ber (S^laube an ß 1^ r i ft u §

in ben frommen uermag, !ennen fie nid^t, unb barum üerfte^en fie

nid^t bie geiftige 9^ebe. SDie grömmigfeit ift 2Bir!lic^!eit unb (Srfa^rung,

ni4t SSorte ober Söiffen. Stbral^am fannte bie Stimme @otteS,

bie i^m befahl, feinen <3ol^n, burd^i ben i^m Ijieilige 9f^ad^!ommenfc^'aft

üerbeigeU) mar, §u töten, dr mn^te, eS mar biefelbe Stimme, hk bk
SSer^ei^ung gegeben l^atte, tro^bem menfd^ilic^e Vernunft jn bem Urteil

®runb
.

gel^abt l^ätte : e§ ift bie Stimme be§ XeufelS, beS ^erfül^recS' . .

.

SBie bie Stimme ^otteS nur 5lbral^am befannt m'ar, allen übrigen

aber als Stimm'e eines S3etrügerS erfc^denen märe, fo merben unfere

Sporte über ben Glauben an (SljriftuS unb bie d^riftlid^e Unfc^ulb

bie nid^it öerfte^en, bie Dom Glauben me^r ti^eoretifc^ miffen, als ba^

fie il|n t)ra!tifd^ erlebten, ^enn fogleid^ fel^e id^ fie audj l^ier fpotten

unb fpred^en: ,,xd) l)abe ben ®lauben, ^ir fel^lt er. Söie fannft ^n
über mid^ urteilen?" Sßir mollen bie als Sd^iebSrid^ter nel^men, bk,

^ottgel^eiligt, fid| rüljmen unb fpred^en bürfen: „fuc^t il|r bie (Sr==

fal^rung beS in mir rebenben (S^l^riftuS?" 2. ^or. 13,3. Seute, an
beren Wauben gu gmeifeln gottlos märe — il^r Urteil über biefe

Streitfrage mollen mir l^ören. 5llS ^auluS bie ®nabe fo rül^mte,

feiften gemiffe ßeute, ganj mie l^eute: m'enn bk @üte nnb Tlxtbt

ber göttlid^en ®üte in meiner Sünbe offenbar mirb, marum' foll i^
bann nic^t feft brauf loS fünbigen, bamit ©otteS SJiilbe allen befannt

mirb? 3flöm. 3,7, 3i. ^enen antmortet er im gleid^ien .Kapitel (SS. 5-11).

Umgefeört, als er 'bd einigen Selbftüertrauen beobachtete, meil baS @e^

fe^ fo ftar! ein unfd^iulbigeS fieben forbert, f|)ric^t er, (5:^riftuS fei

uns unnü^, menn bk ®ered§itig!eit auS unferen S[Ber!en !omme ©al.

2,16, unb bk ®nabe burd^ (^^riftuS fei nid^tS, menn btn äBerfen

baS §eil 3u t)erban!en fei ^öm. 4,4, 11,6. So äußert fid^ ^^au =

tuS in jener 3^id^^ü|le unb läj^t unS an feinem' S3eifpiel lernen,

mie es btn ©l^riftuSgläubigen ergel^t, mie fie burd^ ben ©lauben beS
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§ette§ jid^er finb, aber ban! ber ©d^Mci^e beg g(eifcl^e§ immtr n>ie^

ber fünbigen, oVityo^l i^xz ©ünbeu !raft be^ ^tauben^ nid^t ange^*

rcd^Tiet tüerben.

2Jom ®efe§e.

. . . ^a§ ®efe^ ift nid^t^ 5tnbere§ at§ ber emige ©otte^luirre.

®enn t)on ben bürgerlid^en ober fultifd^n @efe|en ^aben mir ^ier

nid^t ga reben; bie betreffen ben äugeren SfJJenfd^en, it)ir fpre(|en

j[e|t t)0ni inneren. Sene ®efe|e med^fetn ja aud^ jetüeilig, mie \mx ba§
bei ben bürgertid^en oft beoba^ten ; unb bie tultifrf^en finb burd^ S C) r i ^

fi;u§ ganj abgefd^afft . . . |)eb. 9,10. ^ie göttlid^en, auf ben inneren

9JJ'enfc|en gietenben @efe^e aber finb etrig. @§ trirb ftet§ gelten : ,,!5)u foKft

beinen ^äd^ften (ieben mie bicf) felbft" ^at 22,39; i)iebfta^r, 3Jlein=-

eib, Movb gel^ört gu ben Saftern. ^a^ aber ba§ ®efe| (55otte§ emiger

ober bauernber SÖitle ift, bemeifen bie Sf^öm. 2,14 üon ben ol^ne

(^efe^ Sebenben gefd^riebenen Sßorte, ba^ jene nämtid^ ^leigen, ba§ ®e==

fe| fei in il^ren ^er^en tebenbig, menn fie aud^ ol§ne bk ^orfc^riften

t)on @efe|e§tafeTn bie ©ebote be§ ©efe^eg erfüllen; xrV^ ^erj fc^reibt

nur ©Ott. ©benfo f^d^i e§ : „^urd^ ha§ ®efe| fommt bie (grfenntni^'

ber @ünbe" ^öm. 7,1, unb: „tt)o fein ®efe^, ha aud^ feine Übertre==

tung" ^öm. 4,15. §Bir muffen atfo befennen, ba^ ba§ ®efe^ t)on ®ott

!am; benn mir fefbft müßten nid^t^ t)on ber ©ünbe, menn @ott nid^t

burd^ fein SSort geoffenbart l^ätte, tüa§ man tun unb nic^t tun bücfe.

^a§ ©efe^ ift alfo nid)i§ %nbtxz§ aU bie ße^re t)om SBiCten ®otte§',

burdf) bie mir erfennen, ma§ er mitt unb nic^t milt, ma§ er forbert

unb Verbietet. ^a§ aber ber SBitle ®otte§ bkibt, foba^ er an bem
ben inneren ^Ll^ienfclien betreffenben ®efe|e niemafö etma§ änbern mirb,

er()eta au§ ben Söorten be§ ®efe^.geber§ fdbft. WlaL 7,12 jagt S^ci-
ftu§: „^a§' il^r moltt, ba^ eud) bie ßeute tun, ba§ tut aud^ il^nen;

benn ba§ ifti ba§ ®efe^ unb bk ^ropl^eten". S[Ben;t mir unfer ganje^

^un nac^ biefer pfleget rid^ten folfen, fo muja fie emig fein; im' an^*

bereu %aik brandete man nid^t 'MU§ na(^ il^r gu rid^ten. gerner

tel^rt ;^autu§ 9^öm. 13,9, ba^ alfe ®efe|e fid^i in ba§ eine ®efe^

gufammenfaffen (äffen: „Siebe beinen S^äd^iften mie bid^ felbft". ^§>

mu^ atfo aik§> §anbe(n unb Überlegen, m^ag nur immer bzn 9^äd^^

ften betrifft, unter biefe§ ®efe| befaßt merben. S5on M au§ mirft ^u
bie fd^mierige ^^^^9^/ ^^^ mand^« teiber nod^ ungetöft finben, leidet

berftel^en; nämlid^ bk: mie e§ fommt, ba^ mir au§ bemfetben ®e:*

fe|e @inige§ beibel^atten, WnbereS befeitigen. Wc§, \va§ fic^ unter biefe

^J^eget bes cmigen ®otte§mit(en§ : ,,Siebe beinen 9^äd(^ften mie bid^

fetbft" offenfid^tüd^ befaßt, fann niemals abgefc^afft merben ; ba§ Übrige

ift; burd) (S^riftug befeitigt. ^enn „S^riftug ift be§ ®efe^e§

enbe" unb „bie Siebe ift be§ ®efe|e§ (gnbe" ^öm. 10,4; 1. %im. 1,5.

(5^]^riftu§ unb bie Siebe muffen atfo ba^felbe fein. 1. Sol^. 4,8...
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SJott ber 6finbe.

^ie @ünt)e tuirl? in kr eöangetifd^en Seigre in boppettem ©inne
tjerftanben. S^^^\^ ¥^^^ @ünbe jene Äranfl^eit, bk mit üon 5(bain
l^er an un^ tragen, !raft beren mir ber Eigenliebe öerfalCen jinb . , .

iRöm. 7,20 . . . ^iefe @ünbe, ba^ i§ei^t: biefer ©reften, ift un§ an=*

geboren; mir fliel^en fraft feiner ba§ Unbequeme unb Schmierige nnb
jagen bem l^eiteren Sßergnügen nad^. 3^eiten§ mirb unter Sünbe bie

(5)efe|e§ü6ertretung öerftanben, mie ja burd^ ba^ ®efe| bk @r!enntni§

ber Sünbe tommt 9töm. 7,7. ^ebe §anbtung atfo gegen ba§ (^efe^

^ti^i <Sünbe. 9^un motten mir ba§ gegenfeitige SJerl^ättni^ gmifd^en

ber ©ünbe oX§> £ran%it unb at§ @efe|e§ükrtretung betrauten, ^ie
^ran!t)eit meif^ nidjit um \id) fetbft, fie gtaubt, e§ fei iCjr W.k§ tx^

täubt. ©Ott ben!t anberg. SSenn bie ^ran!§eit %{k^ an fid^ rei^t,

meint, e§ muffe i^r atte^ gu ^ienften unb il^rer Segierbe nntectani

fein, fo befd^ineibet @ott mit bem' äJJeffer be§ ®efe^e§ biefen 3Jiutmitten.

„^enn ba§ @efe^ ift megen ber Übertretung gegeben" (^al. 3,19.

^er §er5en§!enner mei^ ja nur gu gut um bie ©teid^artigfeit ber ^n^
tage atter SO'ienfd^ien ; ba§ ber ©eringfte nid^t m^eniger ji^ fetbft tiebt

at§ ber §öd^fte. Sßenn nun alk in gteid^er ^eife bk ^ü^tl fc^ießen

taffen, fo !ann barau^ nur fotgen, ba^ jeber nad^ Gräften gemaltfam

5ttte§ yi^:^ ju untermerfen fud^t; barau§ mu§ bann ^f^äuberei, ^orb
unb bergteid^en fogiateS ©tenb entftel^en. Sarum fted^t @ott ber fo

meit augfd^meifenben iBegierbe eine fefte ©renje unb gebietet: „ma§
bii nid^t mittft, baf, e§ bir gefd^iie'^tt, ba^ füg aud^ feinem anbern gu,"

unb umgefel^rt: „ma§ bu münfd^eft, ba^ man bir tue, tue auc^ bzix

anberen". ^amit ^u ba§ teic^ter tuft unb ©otte§ SOSei^^eit ertennft,

t>erfü§t er biefe§ fogenannte 9^aturgefe| mit ber Siebe; er fpric^t:

„Siebe beinen 9^ärf)ften mie bid^ fetbft". ®ie Siebe ift etma§ ©ü§e§,

atteg Gittere erträgt fie freubig; benn bem ßiebenben erfd^eint ni^t^

fd^mer. ^ie pnä(|ft gro^ unb fd^mierig erfd^einenbe 5(ufgabe, btm
Sf^äc^ften ya tun, ma§ ^n Str getan münfd^eft, mirb angenel^m unb

teic^t, menn ^u tiebft. ^ber l^ier ftemmi fic^ ber aik SRenfd^, bie

£ran!t)eit, ba^ S^^ifd^v 5tbam, bk (Sünbe entgegen — ; ba§ finb

etm-a nac^ ber Seigre ber 5tpoftet bk 9^amen für biefe§ Safter ber

(Setbftfudf)! @§ ftemmt fid^, fage id^, bci§> %k\\^ ober ber atte Stbam
entgegen, er oerad^tet %\k§> au^er fid^ fetbft, ermitt tieber aik^ jum
©d^idben ber (Sad^e feiner 93egierbe untermerfen, at§ ber .g)abfu(^t, bem
9^ut)me unb ber Sßergnügung§fuc^t eine 8d^ran!e fe^en. ^arum jürnt

unb l^a^t er ba§ ©efe^ unb ben ©efe^geber, unb ftettt it)m nad§.

Sr l^a^t, meit er meber bem ©efe^e nod^ bem ©efe^geber aufbiegen

ober entgegen !ann ^f. 139,8. . . (gr ftettt nad^, ba^ t)ei§t: er be=-

mü§t fi(| mit atter ^raft, ben ju täufc^en, ber bod^ nid^t getäufd^t

merben !ann; er übertegt, finbet bie§ unb ba§, tauft t)in unb l^er,

unb fd^tie^tid^ ftettt er feft: ein Stt)rann \id\i jene ^orberunge^n.

^enn mie fottte jemanb einen anberen nid^t meniger oX^ fic^ fetbft

tieben? ^od^ angefic^t^ feiner ftrengen ^orberung mu^ man fid^ t)or
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ber ©träfe ^üten. ^((fo tuft ®u, mag fc^Jaue ^nec^te i^ren guten

unb treul^erjigen §ecren §u tun pflegen: 2)u benfft S)ir irgenb einen

S3etrug au^, bamit ©ott fid^ btenben (ä|t unb • Seine ^bfid^t nirf/t

.mer!t. 3)a brad^te benn ber Sßud^erer eine @abe ober ftiftete eine

JPfrünbe, ber §urer faftjete ein Sßottfaften ju @^ren ber Jungfrau
SDlar ia, ber ^ßerräter betete ein ängftüd^ unb öerjmeifelt öJebet. 'ifflii

foI(^ien ^arrJjeiten l^offten fie ben argtofen @ott ükrrumpetn, if)w

um ben Sart ge^en ^u !önnen, um ungeftraft ©^ebru(^, SBud^er, ^tv^
rat ausüben gu lönnen. äJJan l^örte ni^t me^r auf ba§ ©efe^, Mtbete

nid^t bie bitten nad^ feinem SBunfc^i, fd^affte nid^t ©nte^renbe^ ab,

t)iefme]^r mürbe attent^alben ber äJienfd^ fic^ felbft ®ott; mo(^te and)

ba^ @efe| töten, nidjtg beftomeniger mad^te er fic^ fetbft mit feinen ^ün^
ften unb Hoffnungen immer mieber tebenbig. ^a§er m'uc^ bie @ott=

iofigteit aUmä^üd) fo, ba^ er bei fic^ fprac^: „e§ ift fein ©Ott" ^f. I4,i,

obmol^I er öor ber Öffenttic^feit mit fd^ein^eiliger 33^iene fid^ tuie bie

grömmigfeit fetbft gab. 5lbfid§rtlid^ bin id) etma§ naiver barauf einge^

gangen; mir moltten erfennen, mie bk ©ünbe aU Xat ber Übertre==

tung aug ber ^mbc üX§ ^ranfl^eit entfielet. 2)a§ D^äcfiifte ift, ^u geigen,

mie mir t)on ©efe^ unb ©ünbe befreit morben finb.

SSir finb nic^it in bem (Sinne öom^ ©efe^ befreit morben, ba§ mit

ben Saiden ht§ ©efe^e^ nic^it ju tun brausten; benn ba§ ®efe^ ift

@ütte:§ untjeränberlid^er Seilte, „^'ein ^ünftlein t)om ©efe^ mirb baf)in=

fairen" ßu!. 16,17 . . . Qn bem Sinne finb mir befreit morben:

mer liebt, tut freimütig 5l(teg, aud^ ha^ Sd^merfte. ©ott fenfte ein

geuer in unfer ^erj; e§ fo((te bie 2izbt ju i|m anftatt gu un^ felbfti

entflammen, unb biefeg geuer foK brennen Su!. 12,49. Qoljan^
ne§ ber Xäufer unb Sl^riftuö fetbft bei feiner §imme(fat|rt "äpg.

1,5 l^atten e§ t)erl§eiJ5en ; e^ ift bie 2khe, unb @ott ift bie 2kb<^.

brennt fie in un§, fo tun mir nic^t^ mel^r ge^mungen, fonbern %lk^
freimütig unb gern. Senn bk Siebe ift be§ ©efe|e^ (Srfüttung Mm.
13,10. Senn ba§ ©efe^ gefd^al§ mit Unmitten unb tjeud^terifc^, fotange

bie Siebe nid^t brannte. 3ft fie entftammt, fo fd^aut man nic^t m'e^r

auf ba§ ©efe^, gefd^meige ba^ man e§ fürd^tet, üietmel^r fü^rt bk
2khc in alten gu ^ttem. S35ie man t)on fotc^en, bie oon Seibenfc^aften

getned^'tet finb, fagt: fie merben ^ingeriffen, fo merben bie t)on ber

göttti^en Siebe (Sntftammten burd^ ben iti i^nen gtü^enben ©eift t^in=^

geriffen. ^im 5trt ber S3efreiung t)om ©efe^e ht\td]i atfo bacin, ba^

mir burd^ bk Siebe ba§ ©ott Sßol^tgefättige tun . . . Sie jmeite 5(rt

ber Befreiung beftel^t barin, ba^ ba^ ©efe^ ni^t toteiter uerbammen !ann,

ba§ büd) el^ebem S^xn, Unmitten unb bie geredete ^a(^e ©otte§

mirfte mm. 4,15; ©at. 3,10; 5. 9«Jof. 27,26 ... ß:^riftu§ ^t
un§ t)on biefem gtuc^e be§ ®efe|eg ertöft, inbem' er fetbft für iin§ pm
gtudt) mürbe, ba§ J^eijst: für un^ an^§ Äreug gefd^tagen mürbe ®at.

3,13 unb mm. 6,10. (So finb mir nid^t me^r unter bem @efe^, fonbern

unter ber ©nabe, unb bann fann ba^ @efe| nid^t tjerbammen; benn

menn e§ nod) ba§ ^f^egiment fü^rt, §,u tierbammen, finb mir nic^t unter

ber ©nabe. d ^ r i ft u § ^at ben 3o^n be§ ©efe^eg ^erbroc^en, )>a§ hd^i :
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er l§at bie .@:€red)tigfeit ©otteg, traft berer er aikn ©runb gel^abt l^ätte,

gegen un§ ergrimmt ju fein, kfänftigt unb burd^i feinen garten Ä^reu^'

jegtob für un§ fo geftittt, ba^ er un§ nic^it nur aug ber Änec|tfc^a;ft

gur greil^eit, nein, fogar gur ©ol^nfc^aft ertndl^lte. '^Binb tt>ir Sö|ne —
unb mir finb e§ gang fidler 3löm. 8,14; ©al. 4,6 — , fo fteCjen tt)ir

ükr bem (5Jefe|e. „^cnn menn un§ ber @ol§n frei mad^te, fo finb

mr tüirÜid^ frei unb ertöft" Soi^. 8,36. SSir finb alfo t)om ®:efe|e

befreit, menn hk Siel>e an bk 8telte ber gurc^t öor bem ®efe|e trat . .

.

Unb mieberum finb n>ir öon ber ©träfe be§ @efe^e^ Befreit; benn

6l^riftu§ l^at bie ung für unfere 8ünben ge6üE)renbe (Strafe burd^

fein ßeiben be^al^It. SSon ber «Sünbe at^ ^ran%it aber finb toir befreit,

fofern fie nic|t itjeiter fd^iaben fann, tnienn mir auf Sl^riftug titt^

trauen, „^enn e§ ift nic|;t§ ^erbammüc^e^ in benen, Ut in ^^xi^
ft u§ S e

f
u § finb, bk nid^t nad^ bem ^leifd^ toanbeln" 9?öm. 8,i. ©ofern

bie <Sünbe aber Übertretung ift, fo finb mir in gleid^ier SSeife t)on

i^rem vSd^aben befreit mie öom 3oi^ne be§ ®efe|,e§ ^Jiöm 8,2. . .

'^tnn menn mir fagen: „^a§ &t\^^ t)erbammt", fo meinen mir: bie

gegen ben ^Bitten be§ ©efe^e^ gefc^iel^ene ©ünbe üerbammt. ^De^fialb

meinte id^: bag t)on ber 33efreiung üon ber ^erbammnng burcf) ba^

(55efe^ ÖJefagte gilt auc^ t)on ber Befreiung t)on ber Sünbe. Snbent

mir nun aber nad^ bem ^Item' in un§ felbft bk ^ran^it nod^ aT§

Äraft 'f))üren, foba^. mir beftänbig fünbigen, unb anbererfeit§ fagten,

nur ein neu gemorbener SJienfd^ !önne §offnung auf §ei( Ijaben, mer=*

ben mir mieber in bie alte ^erjmeiftung getrieben. Wix muffen atfo,

nad^bem mir ben Snoten rid^tig gefd^ür^t |aben, {e^t !tar mac^ie'n,

inmiefern mir neue SlJ^enfc^ien finb, aud^ m'enn mir ben alten 5(bam
nod^ fpüren. (S^enauer: mie e§ fommt, ba^ bk^ bk in ©l§riftu§
finb, aud^ menn fie fünbigen, bod^ nid^it öerbammt merben.

3um befferen unb tei^teren ^erftänbni^ m'otlen mir bie SBorte

be§ ^autu§ 9^öm. 7,7 ff. bel^anbetn . . . ^u§ bemi erften ^eite ber==

fetben SS. 7-13 (erneu mir, ba^ mir nid^t§ atg ^erberben finb. ^er
gmeite Xeit SS. 14-25 enthält ben 5lampf gmifd^en ^feifd^ unb ®eift . .

.

SSir finb imm ®efe|e ausgegangen unb t)om' atten SUlenfc^en, unb tjon

ba aus pm atten unb neuen SJJenfd^ien emporgeftiegen, unb id)^)

l^abe au§ bem einen SiRenfd^en ^mei gem-ad^t: ben inneren, ber bem
@eifte gel^ord^t, unb ben atten, ber niematS t)on feinem! ®efe|e tä^t,

ba§ l^eijst: t)on ber (Sigentiebe unb (Setbftfd^ä|ung. B^^fc^^'^i^ biefen

beiben finbeft ^u ftetS ^rieg. „^enn ba§ gteifd^i getüftet miber btn

®eift, unb ben ®eift miber ba§ gteifd^" &al 5,n. ^\a^tx tovxmi ber

beftänbige ^ampf. Tlan^mai fiegt ba§ S^eifd^; menn e§ aud^ bm
®eift nid^it gang auftreiben !ann, fo erreid^t e§ bod^ fo t)iet, bag
mir nid^t tun, maS mir motten. <So erftärt t§ fid^, ba^ be§ ^l^riften

Seben ein beftänbiger ^amj)f ift, gang abgefel^en t)on b^n äußeren ^a^
fätten beS SebenS. ^a§ be!ümmert mic^ oft, beunruhigt mid^ unb
t)ermirrt meine guten SBünfd^e, foba^ id) ... ungebutbig unb ber

*) ®. §. $aulu§, beffen SSorte ja S^^inöU erläutert.
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SSer^tpeiftung na^e oft aufrufe: „ic^ Unglürffetiger, mer mirb tnic^

au§ biefem ©(enb befreien?" Se^t aber mitt ic^ brütend, bamit @uc^

nid^tg entgelte, geigen, tt>ag mid^ in fold^en Sngften tröftet. SBiffet alfo,

menn id^ ]o lange unb l^eftig innertid^ geMmpft nnb mid) gemül)t l^abe,

fo gibt e§ feine angenel^mere ^ütfe aU ben ©ebanfen an ©^riftu^.
Sßenn id) i^n erfaffe, fo fd^iffe ic^ frö^Iid^ bal^in, ber id) faft fd^on

5u fd^ieitern bro^te. ^enn id) fage mir: ber ®iott, ber feinen ®o^n für

^id^ opferte, fann ^ir ni^t^ öerfagen unb fennt ^eine ©c^imäc^e.

Unb menn er ^id^, ai§ ^'U gang ferne t)on i^nt, fein '5^i^^/ toarft,

gnäbig aufnahm, fo mirb er ^id^ nm fo me§r felig mad^en j[e|t,

n>o fein ^ol^n auferftanben ift 9^öm. 5,21. ^a beginnt fd§;on bk 5tngft

unb bie gurd^t nad^gutaffen , bie ©eete toirb rul^ig unb er^

l^ott fic^ atYentl()aIben. Unb bann rufte id) mid). pr ^anffagung an

meinen (^ott unb $ßater iburd^ unferen §errn S^iriftug Sefu^.
(Sogleid^ aber fommen neue kämpfe — id) ertüä^ne ha§ be§§alb,

bamit Ql^r nid^t forglog unb träge nad^ bem' einen ober anberen ^ampf
unt)erfe{)en§ in ©efa^r geratet. Unb nad^ jenen kämpfen kommen tmt-

berum neue, ba§ Seben eine§ (S^^riftenmenfd^en ift mie ein oon getoattigem

©türme l()in unb |er gmorfene§ ©d^iff; bie ©d^iff^reute fönnen e§

ibatb ein toenig mit ben D^ubern lenfen, balb muffen fie e§ ber

SBinb^braut übertaffen. SBenn je einer, fo l^abe id^^) ba§ felbft an

mir erfal^ren. ®enn ma§ ic^ aud^ fein mag, id) fü^te, mie id) balb

<^ott, batb bem gfeifc^e biene. Tltin §erg benft an bit göttlichen @e^

fe^e^gebote, liebt @ott, öertraut auf feine S3armf)er5ig!eit, m^öi^ite i§m
a(!entl§a(ben gefatten. 5(ber aud^ ba^ ^teifd^, bleibt unb lö^t nid§t Don

feiner 5(rt, fo toenig toie ein %\id)§ ober 3öoIf. @o fünbige ic^ fc^üe^^

iid^ tniber bitten, tro^bem mein §erg in unentmegter Hoffnung an
(5^ott pngt. 3^^H^'^^o^ ^^^^ ^^"^ ^^ ®^^i 9^^'^^ ^^^ "^i^J ^^^^ einem

3)^enfc|ien begegnet, fann ja aud^ ben anbern treffen. SiUemanb ift

t)on ber ^ran!^eit ber ©rbfünbe frei, alfo aud§| nid^t oon biefem

^ampf. SJ^an mu§ atfo gleid^fam al§ l^eitigen ^nfer ba§ feft^atten, nie=

mat§ bie Hoffnung unb ben ^^ul^m', @öl§ne unb ©rben (^otte^ p fein,

fallen gu laffen.

galten mir baran feft — ha§ ift ba§ ße|te — , fo toirb un§ leitte

^erbammung treffen, üorauggefe^t, ba| n>ix nad) bem ©eifte manbetn,

nid^t nad^ bem gteifd}e. ^amit Ql^r jebod^ ba^ SBefen be§ 2Banbe(n§

nad) bem (Steifte erfennt unb feine 9Kögtid^!eit t)ier auf (Srben, beachtet

n>ot)t: jener Seben fd^affenbe ©eift Sl^rifti, ben id^ um be§ ©egen^

fa|e§ mitten ba§ (55efe| be§ (55eifte§ nennen milt, burc^ ben ic^ mic^ im

innerften bergen frei mei§ t)on ber gered^iten '^ad)t ^oiie§ unb gu

<5]^rifti TlikxUn ermäl^Xt, ber l^at mid^ t)om' ®efe|,e, ba§ f)ei^t:

ber 3}iad),t unb 9^otmenbig|eit ber (Sünbe unb t>e§ Xobe^, befreit. 2)enn

ba tt)ir bigJ^er um ber ^d)tüäd)z be§ gteifd^e§ mitten burd^ bie SSerfe

be§ @efe|e§ nid^t fetig merben fonnten, fd^idfte ®ott feinen ©ol^n

im gteif(|e, ba§ unferem' franfen gteif^e atlentl^alben ä^ntic^ mar,

abgefe^en üon ber ^ranft)eit fetbft, unb er üerbammte bie ^ran%it,

^) SSergleid^e bte 9(nmer!ung ©eite 525.
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tueit fie tägtid^ fo t)iet Sünbe in un^ erregte; er öerbammie fie burc^

fein S^eif(^, ba§ l^ei^t: burd^ ba§ ©rtragen be^ Sobe§ für un§ nac^

feiner f(^n>acl&en SJlenfd^i^eit, bamit bie ©ered^tigfeit be§ @efe^e§, bie

9^ientanb erfüEen fonnte, burd^ i^ti an unö erfüllt mürbe, ^enn
mag ß^^riftuö tat ober litt, ertrug er für un^. ^a|er ift aud^

feine ®ered^tig!eit bie unfrige, menn mir nur nic^t nad^ bem ^leifd^e

manbetn, fonbern nad^ bem ©eifte . . . ®a§ ©innen ober Xrac^ten

be§ fj^^if^^^ bringt ben 2^ob, l^ingegen ha^ be§ ®eifte§ ßeben unb

grieben. @innen unb SErad^iten be§ gteifd^eg ift geinbfc^aft gegen

©Ott; benn e§ gefjorc^t bem ©efe|e ®otte§ burd^aug nic^t unb fann

aud^ nid^t gutn ©el^orfam ge^mungen merben. ^al§er fönnt Sl^r leidet

erfennen, mag fteifd^Ii4/ itjag geiftig lekn l^ei^t. gleifd^Iic^ leben §ei§t :

ganj ber §errfd§aft beg gteifd^eg ergeben unb fern t)om ©eifte fein;

geiftig leben: bem ©eifte ge^orc^en, niemafg üom ©tauben (äffen,

mag aud^ bag gteifd^ t)on S^efledung burd^ bk ©ünbe nic^t

frei fein. SBer atfo im gteifi^e ift, fann ©ott nic^t gefaden.

31§r aber feib nid^it im ^^^^U^^^/ fonbern im ©eifte, menn nur ©otteg

©eift in @ud§i mol^nt. 3)ann aber mol^nt er in (Sud^, menn 3^r bem
@ot)ne ©otteg Oertraut, tro^bem S^r im üergänglidien g^^^W^ ^^<^^-

^er aber biefen (5;|riftug^©eift nic^t l§at, ift nic^t fein. 35^enn aber

© 1^ r i ft u g in (Suc^ ift, fo ift;, um eg gang fiar ^u fagen, ber £eib

tro| altem tot um ber ^tanfl^eit ber ©ünbe mitten, ber ©eift aber

kU, nid^t um deiner ©ered^tigteit mitten, fonbern um ber ©ered^tig^

feit beffen mitten, ber %ine ©erec^igfeit mürbe. ®o fte§t eg um
htn ©l^riftenmenfd^en : bem ßeibe nad^ ift er ftetg tot; umgefe^rt, menn

fein §er5 an ©ott l^ängt, lebt er gugteic^ ftetg bem ©eifte nac^.

9Jlit biefen Sßorten bz§ 5tpoftetg gtauben mir hk f(^mierige grage

getöft ^n l^aben, inmiefern Unfc^utb geforbert mirb, bk mir feinegm-egg

teiften fönnen, unb bod§ (Stiriftug bag mirfunggfräftige ^fanb für

atte ©ünben ift; benn burd^i eigene Unfd^utb ba§ §eit ermerben müf^
fen unb '^IU^ ber ©ered^itigfeit ©l^rifti üerbanfen, oecträgt fi^

nid^t 5ufammen, ]^au^)tfäc^tid§ begtjatb, meit mir ba^ ©eit nid)i an^

eigener £raft erreictien fönnen. Unb menn aud^ bamit ber oben er^

mät)nte ©inmanb ertebigt ift, fo m^otten mir bod^ nod^ einmal barauf

einget)en, bamit aurf; gemiffe ungebitbete 2cvik befriebigt finb. ^er

©inmurf tautete: burc^ biefen ßobpreig ber burd^ St)riftug gefc^en!^

ten ©nabe merben bie (S^riften teid^itfinnig unb ungebunben. SÖir ant^

morten: bie auf ß^l^riftug oertrauen, finb neue SJienfd^ien gemorben.

SBie? §öben fie etma unter Mtegung beg atten einen neuen £eib

angezogen? ^einegmegg, ber atte Seib Udht ®g UdU atfo aud^ ber

ßrbbreften? Sa. SSag mirb benn erneuert? '^a§ ^er^. inmiefern?

©g mu^te bigl^er nic^tg t)on ©ott. 2Bb man aber öon ©ott nic^itg

mei§, ba ift nur S^^^if^^V ©ünbe, ©etbftfd^ä^ung. Bohaib aber ©ott

erfannt mirb, burd^fd^aut fid^ ber ^enfd^ innen unb au^en, unb Der^

mirft, mag er ba fie^t. TOe feine S5^erfe, aud^ bie, bk er big^er

atg gut ein^ufc^älen pftegte, bünfen i^n nid^tg mert gu fein. SSenn

atfo burc^ drteud^tung ber l^immtif(^en ©nabe bag §erj ©ott erfennt.
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ift ber neue SRenfd^ ba. ^enn ber früher auf bie d^^nt SBei^t^eit, bie

eigenen SS^erfe ober Gräfte ^ertcauenbe l^offt je^t auf ^ott allein,

^cr frül^er ol^ne 9fiürffid^t auf ^^xhaxMt unb @ott nur auf ta§ ti^tnt

.Sßof)(befinben 33'ebad^ite ift je^t nur beftrebt, ni(^t^ öon ber früheren

(S^eujo^ntjeit bei§ubel§a(ten, fi4 ^ber gang nad^ ^otte§ .Tillen gu bil:*

ben. Qnbem aber ber Seib fortgefe^t getuiffe tote 3Ber!e erzeugt, be!(agt

ber SJ^enfci^ and) fortgefe^t biefe^ Ungtücf unb ©tenb. 'äd)\ guter @ott!

SSa§ bin id^, toeld^ unerfd)ö)3ftici^ier Mbel öon ©ünben! Smmer unb
immer meber fünbige ic^i, o^ne (Snbe. SSann enblid^ mirft !^u ben

Ungtüdfeligen au§ biefem ©c^tamin befreien, ia bent id) fte(fe? ^a
fd^u fernen, ob nic^t bag c^riftlidjie Seben eine ftänbige Bu|e fei?

3ft biefe Selbftöerbammung nid§,t Xob ? ©od^ menn §ier ba§ ^erj bucc^

(Sottet ^eift hk §offnung nid^t fahren lä^t, lebt bann ni(|t ba§

fur^ t)or{)er gufamm'engebroc^ene ©eroiffen toieber auf? S)arin atfo be^

ftel^t ba§ c^riftticf)e ßeben, bk §offnung auf ©ott burd} (Sl^rift, u§
niemals finfen ^u laffen, auc^i tütnn ber SJienfc^ infolge ber ^c^mäd^t

be§ gteifd^ie^ nic^t fünblo^ ift; er überminbet, mei( er fic^ il^r nic|:t

()ingibt, fonbern nad^i jebem ^aii tuieber aufftel^t, in ber (55etüi^^eit,

bü§ ber bem ^etru^ fagte, man muffe fieben^ig 9JlaT fieben öergeil^en

9Jlat. 18,22, felbft ebenfo t)iet üer^eil^t, tote er (eierte. Um ein ^d^
fpiet gu bringen: bei ber ^aumpftanjung gel^t e§ gan^ ä^nlid^ §u.

^er Sanbmann gräbt einen toilben Birnbaum' au§, pftangt il^n in

einen angebauten unb fetten S3oben. vSobalb ber frembe 33aum in

ber neuen (Srbe SSurget fa^t, mirb il§m bk Spi^e abgefc^nitten unb
^to^eige ga()mer S3äume eingepfropft, bie bann gugleic^ mit bem^ (Stamme

mad^ifen. 5Iber tuie anber§ njerben bk grüd^te! ®ie ©befgineige treiben

unb bieten gu i()rer Qzit bem ßanbmann bie birneufd^itoeren tfte bar;

l^ingegen fd^irmt fic^ ber ^tamm mit dornen unb raupen vS(^ö^tingen,

nnb tüenn man fie m(i)i abfc^neibet, tt>oIIen fie aud§ iE)rerfeit§ grud^it

tragen. 3e mel^r man fie mad^ifen lä^t, befto mel§r gel^t bem eckten

unb jal^men 3^^^9 tjerloren. ^ie tritben 93irnen finb 'mir Menfc^ien . . .,

bie njir bei ber S9erül^rung mit ber f)immlifd^en Se^re in neue§

@rbrei(^ gepflanzt werben ...

3$on ber Siinbe gegen ben f)eiligen ®ei{t.

^a ba§ Sßefen ber 8ünbe gegen ben Zeitigen (5Jeift (eic^'t auö

Dbigem erfd^toffen i^erben fann, empfal§( e§ fi^, an biefer <Bklk

barüber gu reben. Söenn (^^>xi\tü§ ^at 12,31 f. fagt: „^Ite @ünbe
unb Säfterung toirb ben SRenfd^ien »ergeben werben, bk £äfter=*

ung gegen ben @eift aber nid^t; unb Wer ein SBort gegen btn

9}lenf4enfol^n fagt, ba§ wirb il§m t)ergeben; ein Söort gegen ben

i^eitigen ^eift aber wirb il§m nic^t »ergeben werben, Weber in biefer

nod^ in ber fünftigen ^zlt/' fo ift tlax nad) ben Söorten (S^l^rifti

3o^. 13,10: „S[öer gewafd^en ift, bebarf nur, ba§ man i^m' bie gü^e

wäfd^t", ba^ iebe <Bünbt getilgt wirb, wenn ^u (SJIauben (}aft. ^enn
Wo ©kube ift, bift Xu gwar ftet§ ein ©ünber, be!tagft aber aud^ ftet§



— 529 —

Seine unglücffeUge Steigung §ur ©ünbe unb beginnft ftet^ ün neuer

M^n\<i) 5u Wrben. hingegen, mo ber ©taube fel^tt, ba ad^tet man
meber auf bie ©ünbe, no^ auf bk ©otte^furd^t. Mag man (jeud^recifd^

tun, mag man tüitt, .©kbete murmeln, faften, Mmofen geben; «jo ber

©laube fe^tt, ift ba§ mi^ ©c^in unb ©^rfud^t. m\o i\t, \>k ^öc^flle

Säfterung gegen ®oti, i^m nid^t t)ertrauen. (£g fommt bann p offenen

©id^ä^ungen. „5)enn ber ©ottlofe fprid^t in feinem ^erjen : eö ift hin
©Ott" ^f. 14,1, unb menn er fo fprid^t, läftert er aud^ ®otte§ .SSerf,

n>ie Mal 12,22—27 an ber angefül^rten ®klit bie |)euc^(er. Sem
einfältigen SSoIIe fd^ienen fie bie gtül^enbften ©otte^öerel^rer gu fein,

in S2ßirnid^!eit n)aren fie ©otteg fdjlimmfte geinbe; ba^er (äfterten

fie ©otteö SSkr!. Senn ai§ ß^l^riftug mit göttUcfier ^raft einen

Sämon aufgetrieben l^atte, täfterten fie, e^ fei burd^ Äraft be§ gür^*

ften ber Sämonen gefc^e^en. Siefe ßäfterung !onnte nur au^ Ung(au==

ben entfpringen; benn tt>eit fie nid^t glaubten, ba^ ©§riftu§ ©otte^

@ol§n fei, täfterten fie fein Sßerf. 5(fe ©otttofe glaubten fie (i>^xi^

ftug ni(^t; l^ätten fie auf ©ott Uertraut, fo Ratten fie il^n auc^

anerfennen muffen. Htfo allein ber Unglaube mirb niemals t)ergeben.

Senn niemals l|ält er fid^ an ©ott ober üerel^rt il^n, niemals fürd^tet

er i^n, niemals rid^tet er fid^ nad) ©otteg Sßillen, niemals uermeibet

er bie (Sünbe, um ©ott nid^t gu beleibigen. ©anj anber^ bk grömmig==

feit: fie l)ält fid^ beftanbig an ©ott, i^ren einzigen Bd)ai^, l^ängt nur

an il^m, üerel^rt nur il^n, ad^tet auf il^n, lautet fic^ oor bem', tri-a^

il^n !rän!t, unb menn fie au§ ©d^ad^l^eit einen ^e^ler mad)t, fo

beflagt fie in bangem .^Seinen ben Srrtum'. §ier gibt e^ feine <Sorg=*

tofigfeit gegenüber ber @ünbe, t)ielmel^r eine treue unb fefte !Sßad^t,

bü^ nidjit irgenbmie bk vSünbe fic^ einfd^leid^t. Ser ©laube ift ber

gutjerläffigfte SBäd^ter gegen bie ®ünbe. Sie SBorte be^ 3ol^anne§
1. Sol). 5,16 über bie <Sünbe jum Xobe meinen auc^ nur ben Un*
glauben, tüaö bei näl)erem ä^f^'^^^ fd^nell flar mirb . . .

Sie ttjal^re d^riftlid^e 9ieligion befielet alfo barin, ba^ ber elenbe

9}lenfd^ an fid^ felbft Dergmeifelt, air fein Senfen unb feine ßuoerfid^t

auf &oti njirft, in ber ©etr i|l^eit : ber fann nid^t§ Derfagen, ber feinen ©ol^n

für un§ opferte; unb ber @ol^n, ber ebenfo ©ott ift tote ber ^ater,

fann nid)t^ üerfagen, ba er ber unfrige ift. Sie falfd^e Steligion aber

fpiett nur mit bem' Flamen Sl^rifti, l^at aber i^re Hoffnung an=*

ber§tt>o. Senn biefer bingt jur Tilgung feiner 8ünben trunfene @än=
^er, jener äJiönd^e gum langmeiligen ^fallieren, ber glaubt bucc^

einen fd^önen Äird^enbau, ber burd^ bk (Stiftung eine^ foftbaren ^lei==

be^ an einen ^eiligen fid^ bie ©lü(ffeligfeit ju erfaufen, ber ftü^t

fid^ auf eigene^, ber auf frembe^ XJerbienft, furj, fo t)iel <Stäbte,

fo t)iel ©Otter; jebe l^at einen @onberl^eiligen, bem fie il^rcn Bdpp
ant)ertraut . . . ©ebe ber l^öd^fte ©ott, ba^ n)ir alle unfere Slinbl|eit

anerfennen, unb mir bi^lferigen ^reaturenüerel^rer un§ feft an ben

©d^öpfer l^alten, ba§ er ber einzige ^d^'a^ für unfer ^erj merbe ! . .

.

Itlrl* 3n)ln9lt. 34
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SDie grage nac^ ber ^Sd^tüffelgematt fte^t nid^t nur bem (^angelium
nal^e, fonbern ift gor nid^t^ ^nbere^ aU ba§ (Söangelium fetbft;

barum n>irb fie je^t, an biefer ^Stelle, am kften be^anbelt . . .

^ie fatfd^e Religion ift über 2öefen unb ©infe^ung ber @c^(üf^
fetjgemalt nic^t einbettig, feinige öerfteijen unter ben ^Sd^^füffeln Ut
lpriefter(ic|:e 5(bfoIution§gema(t, na(f> SSelieben binben unb (Öfen ju

lönnen; be^l^alb fagen fie aucf)i offen in ber fogenannten 3lb[o(ution^^

formet: „^;er ^jeirr 3efu^ ©i^riftug abfolöiere ^ic^, unb ic^

abfoIt)iere fraft feiner mir anvertrauten 5lutorität" tc. Stnbere fd)reiben

aUe SlMrfung^fraft bem SBorte ©otte^ gu, bem ^riefter nur bie ^er==

n>altung, er ift nid)it me^r al§ Qnftrument ober Söerf^eug. (Sin @tü(f

für fie, ba^ fie biefe ^nfid^t t)or Slu^breitung ber ^^aj)ftl^errfrf)aft

äußerten ! ^eut^utage n)ürben fie nic^t ungeftraft fo fprec^en fönnen,

tro^bem il^re Stnfi^t nid)t richtig ift, tote ftar merben mirb. Über

bie ©infe^ung ber 8ct^tüffe(gematt finb fie aber unter einanber fo toenig

einig, ia^ man fid^ munbern mu^, tuarum ber römifc^;e ^^^apft
—

er barf ja allein bk ^Sd):rift auflegen, mie fie fafetn — nic^t burc^

ein ©efe^ bk grage entfd^ieben l^at, bamit Die Uneinigfeit hti einer

fo mic^tigen, beffer: fo vorteilhaften ^acf^e aufhöre . . .

Sc^ ^abe einft gefagt,^) ba^ äBort „©dilüffel" ift fo auf bk Söe-

freiung ber @eele übertragen morben, ba§ Verborgenem unb ©ebunbe^

ne§ burc^ ben (Srf)tüffel geöffnet anb aufgebecft mirb. ^enn bie ©emiffen

finb ebenfo allen verfc^loffen unb unbefannt, mie fid^ [elbft. SSie atfo

SSerfc^toffene^ ol^ne ben redeten ©d^lüffel nic^t geöffnet merben fann,

fo fönnen aud^ bie ©etoiffen nur burd^ ben red)ten ©d^tüffel getöft

unb frei gemad^t merben. §ierau§ bürfte \äpn tiax fein, ba^ ©ott

aKein ba§ ^erj abfobieren fann, menn man fid^ auf ©rünbe unb

©(eid^iuiffe befc^ränfen tooltte. 5(ber toir mollen l^ören, ma^ ber fUlunb

be§ |)errn, unfere^ ©otte§, fprid^t: 9iJ?at. 16,15—19 .. . .gier fagt

man nun: „e§ ift gang ftar, ^etru§ allein l^at ß:^riftu§ geantmor^

ttt, unb (S()riftug ()at nur gn ^etru^ gecebet. goIgUd^t gel^ören

bie ®($,tüffet nur betrug unb bem von i^m S3et)o(tmäc^tigten".

Wlan tPoHe beachten, ba|, mie ß^l^riftum ade jünger gefragt fiatte,

fo aud^ :^etrug im ^f^amen alter antmortete, mag au^ ber ©van^

getift S^attl^äug feinen anbern Qünger ermäf)nen. 3oi^anne§ aber

ermähnt im 6. ^a)3itel SS. 67-69, ba er biefetbe ^Intmort befc^reibt,

alk ätüötf : „3 e f u § fpradfi ju ben 3^ö(fen : SQSoKt auc^ i^r fort=^

gelten ? ^a antmortete if)m @im'on^etru§: §err, mo§in follen

mir gel)en — fd^au, „mir" fagt er in atter Spanten, nic^t „ic^" ~
bu l^aft SSorte be§ emigen Seben^, unb mir glauben unb ^aben er=^

fannt, ba| bu (5;§riftum, ber <Bo^n ©otte^, bift." SBenn jene S(nt-

mort ^at 16,16: „^u bift (S^riftug, ber ^of^n @otte§", bie SSer^

') SSergl. O. 80. 2lnm. 1.

2) ^n ber „3lu§Iegung ber 67 @d^Iugreben."
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]^i|ung ber @d)tüffel üerbiente -- unb ba§ tft fo —, fo n^urbert aikn

Süngern bk @ä)(ü|fet t3erl^ei|eTt ; benti a((e befannten, ba^ C5:^riftii»

ber @oi)n @otte§ fei, n>ie ^ier 3o^. 6,69 fte^t. ^en (Söangetiften ift

e§ eigen, bi^meiten insgemein aikn Jüngern ^itte ^ntmoct in ben

Tlnnb gu legen, mie 2uf. 22,35, bi^meiten nur einem, iuie l^ier Wlat

16,16 unb 3o^. 6,69, mo- beibe ©oangetiften nur t>m ^etru§ ant^

Worten taffen, aber ber eine beutU($ il^n im 9kmen atter ceben

lä^t . . . 5lug bem alten er^eUt, bag (5^f)riftu§ nid^t bem ^etruö
allein bie 8d}(üffel tjert)ei^en {)at, fonb'ern atlen, bie auf bie S^age ^in

i^n at§ 6o^n d^otteg anerfannten. ^enn ha^ ift ein §au)3terforbei:ni§

bei ben ^rebigern, ba§ fie felbft glauben, ma§ fie anbern prebigen.

^a alfo (5f)riftu§ bie Sünger §ur ^rebigt au^fenben modte, münfc^te

er barüber ßtar^eit, ni(f).t um burd^ bie grage etma^ ^eue§ §u kr^

nen, mag er nod; nid)t tr>u^te, . . . fonbern at^ S5orbiIb für un§,

nid}t unüberlegt jemanben ^um' ß^l^riften §n mad^en burd^ bie |)aab^

auftegung l. Xim, 5,22. ©r münfd^ite, fage i^, jn miffen, ob bie jünger

bie redete SJieinung ton i^m ptten; benn e§ ift für ben goctgang be§

^orteg, ba§ ^ei^t: ber "Sd)itüffet, fet)r nü|Ii4 toenn bec Vermalter

be§ SSorteg !ein §eud)'Ier ift. @§ ift bei ber ^er^ei^ung ber ^(^itüffet

burd^meg fc gegangen, it>ie man e^ hti \id) bal^eim^ gu machen ^ftegt.

Sf^imm' einmal an, Xn I}ätteft gmötf (Sö§ne unb terlangteft öon il^nen

rege ftaatsbürgertid^e Betätigung, fie aber Ratten ba§ ^ec^t, für fie

§u antworten, bem ^Kteften übertragen ober ^emo^n^eit^mäiig ^uge^

billigt unb tecfpräd^en nun, um be^ ^taate^ miiten a((e Saften auf

fid^ gn nehmen; ha !önnte e^ teic^t gefc^iet)en, ba^ ^n bem^ ttteften

nm feiner terftänbigen unb deiner ®ö§ne mürbigen Stnttüort mitten

in 5Iuöfid)it fteKteft, eine mo^I gesogene, ^übfc^e, öorne^ane, reiche

grau, bie eine eb(e D^ac^Iommenfc^aft erhoffen (ä^t, für i^n ju fu^en.

Bie? SSirft ^n ba^felbe für bie anberen etma nic^it tun? Bmeifelfo^

toirft ^u alten SBeib unb SO^itgift uerfc^affen, unb ^u t)aft !eine§tt)eg§

beu ttteften gnm §erren ber übrigen burc^ ^ein ^erfpred}en gemadit.

<Bo ift audj ^etru^ burc^ biefe 35ert^ei^ung ber 8d^tüffet nid^t übec

bie übrigen gefegt morben. ^enn ha§> 9ied)!t ber ©rftgeboreuen : „fei

ein §err beiner 33rübec" i.mol 21,20 ^ai in ^^xi\tn§ fein (Snbe

•gefunben. (^r, al§ ber atteinige §err unb (SJotte^fo^n, ^at untec un§

alte §errfc|aft befeitigt, er befaßt, ber Sttere fotte mie ber Süngere,

ber §err mie bei: ^ned^t merben. ®o, glauben mir, fte§t e§ feft, ba^

"bie ^c^tüffet nid)t bem ^etru§ attein gehören unb er aud^ nid^t

il^r §err fei . . .

Ser 9^ame „^etru^" mürbe fjier aJlat I6,i8 nic^t pm ecften

ID^ate bem ® i m n beigelegt, t)ietme§r hd jenem erften 3iif^"^"^'^"^

treffen, at^ i^n fein Sruber ^tnbrea^ ^u (5:^riftu§ geführt l^atte

'3oi|. 1,42. ^enn bamatg fagte ö:^riftug Sn i^m: „^n bift <Bi^

mon, Soannag ^ot^n, bu fottft ^ep^a^, ba§ t)ei^t: ^etru^3,
^ei^en." S5ermuttic^ ift er nad^^er oft fo genannt morben, mie bk
<St)angetien berid^ten, befonberg Tlaxt. 3,16. . . 80 geben atfo \>k

SSorte: „^u bift ^etru^" ben (55runb an, marum er i^m ben ^a^
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men einft gegeben l^at. SBie n>enn S | r i ft u ^ fagte : „mit SHed^t l^abe id^'

bii* ben tarnen ,,^etru§" gegeben; b^nn bu bift ein ^etru^.
Starf, Kar unb ftanbil^aft befennft bu ja bo^ alten §ei(fame. 3ti^

n>it( aud)! auf biefen gelfen meine feirc^e bauen, nid^t auf bid^; benn

bu bift nid^t bn gel^. &oü allein ift ber geB, auf bem jeber ^au
rul^en ntu^. ßxoü anbete Sünger l^ei|en ,,J)onnecföl^ne", nid^t bamtt

il|re ,^erfon üerl^errtid^t merben ober il^r Sßort tönen foK, üielme^x

foKen fie ftanbl^aft ©otte^ SSßort au^pofaunen. @o, lieber ,^etru^,
bift bu nid^t ber ^et^ — benn tt>ie n>äre bk ^ird^e jufammengebrod^en,

at^ er gitteritb auf ha§ l)arm(ofe SSort ber Xürljüterin ^in ju leugnen

begann? — , aber bu mu^t ftar! unb feft fein hd ber ^ertünbigung
beg maleren gelfen, foba^ alle hti il)m unter!ried^n, bk nur immer
bie @ert)alt t)on ©türm unb Sßetter übem>inben mollen". 3!)a^ ber

göttlid^ie Slpoftel felbft ©l^rifti SBort fo üerftanben Ijat, bezeugt tv

felbft 1, ^et. 2,4 f. . . . 9^ur S^riftug allein, nic^t ^etru§ ober

irgenb eine Kreatur ift ber gel^, auf htn bk ^ird^e gebaut ift, um
gegen alle§ Ungeftüm ber ©türme beftel^en ju !önnen . . .

!^a§ l^ätte id) beinal^e öergeffen : bi§|er l^at ba^ f red),e 9ft o m fo unflug

um ben '^rimat be^ ^ e t r u ^ ge!ämpft, ba| e§ alle§ nur irgenb SJioglic^e

gum Söetoeife Ijerange^ogen l)at. Unb babei l^ätte nur ein aufmerffamer

unb gläubiger S3ti(f auf bag SSort be§ erften .^etru^briefe^ ßap. 5,

1—3 geigen !önnen, mie fret)ell^aft fie bie SSal^r^eit 'oaad)kkn unb

befleden. „^i« älteften unter eud^, fprid^t er, ermahne ic^ al^ SD^it=*

ältefter — College ber älteftjen ift er, nid^t §err ober ^awpt Sßo
bleiben alfo bie, bie ben ä^^fantmenfturs ber d^riftlic^en ©efellfc^aft

behaupten, n^enn nic^t einer an ber ©pi^e üon allen ftel)t? — unb
3enge ber ßeiben ®|rifti, ber ber fünftigen §errlid^feit, bie offene

bart h>erben foll, teilhaftig merben mirb. Sc^ ermal^ne, fage id), toeibet

bie eud> anvertraute §erbe ©l^rifti forgfältig unb mad^fam, nid^t

mit 3^ang, fonbern gern unb freiwillig, nid^t um fd^mäl|üd)en @e=^

minneö njillen, fonbern gütig unb tüol)ltüollenb ; il§r follt aud^ nid^t ba§

®rbteil @otteö mit §errfd^aft bebrüden, t)ielm'el^r SKufter unb SSor=^

bilb ber §erbe fein." ©d^au, barin befielt ber ^run! eine^ d^rifi;^

lid^en §irten! ®r ti>eibet bit §erbe, forgfältig it^ad^nb, jtüingt nid^t, e§

fei benn, \>a^ @otte^ .äBort i|n felbft ^mingt; er fd^aut nid^fi auf ©-e^*

n>inn, t)ielme§r tut er ^lle§ njol^lmollenb, ba§ l^eifet: im ©tauben unb
ini ©otte^liebe, §errfd^aft ma|t er fid^ nid^t an, Dielmel^r mitt er nur

ein unbefledfteg SSeifpiel feiner §erbe fein.

9Son bm „Pforten ber §ölle", über bit tüit nun fpred^en muffen,

l^at man allerlei gefagt ; id^ tni^bitlige e§ nid^t, begnüge mid^ aber l^ier

tnit tpenigen SSorten. 3)ie |)üllenpforten bebeuten Staft unb SWad^t

ber Untern)ielt. ©o ift^ö ja gemeinl^in in btn ©tdbten, ba^ Xurm,
©raben, SBall, SBerfd^cingung an btn Xoxm am ftärff^en finb. SSon

ba f)tx geioann ©l^riftuS biefc JRebeform; er mollte leieren, ba^ alle

^raft, Säel^r unb ©id^erung ber §ölte burd^ ©l^rifti .ffomm'en ger:*

brod^ mirb, unb ba^ biefe 3Jlad^t ber |)ölle benen, bie in S ^ r i ft u §

Sefuö finb, nid^t f^aben !ann. 2)enn ber Xeufel ift ber gefangene
be§ ©ieger§ El^riftuS gemorben ...
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(So fotgt : ,,Unb id), tt>it( bir bic ^d^tüffct be^ §intmetreid^ geben".

§ier 6e^am)kt man, e§ feien bie ^4^üffe( übergeben morben. S)a^

ift ö^n^ töricht gerebet. „Sc^ tt>Ut geben", fpric^t er, nid^t: „id^ gebe"

ober: „nimm (|in", tuie mand^e ^^äpfte in äSerbreljung be§ 2Borte§ auf

bk SJiün^en tjaben prägen laffen. SSerl^ei^en njerben l^ier bk (Sd^tüffet,

nid^ gegeben . . . ©egeben n>urben bie ©d^tüffel bamat^, at^ (ll^ri**

ftu§, ba§ 2di>m ber Beeten, nad^ Übertuinbung be§ Xobe§ auferftanb,

n)ie 3o^. 20,23 berid^tet n>irb. §ier n)oI(en mir, mie man fagt, jmei

S'üegen mit einer klappe fd^tagen. S^^^\^ trxoUm mir !tar ma^en,

ma§ bie (Sd^tüffet finb; bann mirb sugleid^ !(ar merben, mo fie gegeben

morben finb. Ö^^riftuö nannte UMiä) „<Sc^(üffeI" bie ^Befreiung

unb ^röftung ber ^eete. ^ie tritt ein, menn mir unter (Erleuchtung

be§ ^eiligen (5^eifte§ ba§ ®ef^eimni§ (S^l^riftji t)erfte^en unb i^m öer^

trauen. „£öfen" ift atfo nic^t§ 5(nbere§ afe bk 5lufric^tung ber am
§eil tjer^meifelnben Seek gu gemiffer §offnung. „33inben" ^ei^t, ein

tverftodfteg §erä ^^reilgeben . . . ^ie ^d^Iüffet l^aben atfo ein beftimm=

te§ ^enngieid^en, an bem Su fie teid^t hd 9f^ad^forfd^ung im' @öan=*

getium ernennen !annft. ^iefe§ ^ennjieicl^n fagte ^f)xi]tü^ Wlat 16,19

t)orau§, nämtid^: Söfen unb ^inben. ®tma§ ganj ät)n(ic^e^ begegnet

5uerft Tlat 18,17 f., ba (J^riftug ben fd^amtofen 8ünber mie einen

(^otttofen unb ^öltner augfc^Ite^en ^ei§t; ba fprid^t er at^batb: ,,3Ba§

i^r auf ^rben binbet, mirb au^ im §imm!et gebunben fein, unb ma§
il^r auf (Srben löft, mirb aud^ im §imm«t getöf^ fein" . . . §ier finb

bie @d(}tüffet nidf^t gegeben morben; benn e§ fjanbelt fic^ nur um 5(u§^

fto^ung unb SSieberaufnal^me ber S3öfen, mä^renb bod) bk ©(^lüffet

etma§ fein muffen, ba§ aik (S^emiffen befreit unb tröftet, nid^t nur

bie fred^en, öffenttid^en ©ünber. Unb menn ^u fragft, marum d^l^ri*

ft u § fetbft biefe^ 45efe| be§ S5mben§ unb Söfen§ gebraucht, nad) bem
mie an einem ^enngeii^en bie Sd^tüffel er!annt merben, fo antmorte id):

(S^l^riftu^ gebrandet e§ mie einen ©emeinpta^ unb gibt bann bk
^nmenbung. ^enn menn burd^ ba§ äBort ©otte§ bk ©emiffen getöft

unb gebunben merben, bk nid)t fc^amto^ fid^ beftedft ^ben, fo muffen
um fo me()r biejenigen gebunben, ba^ l^ei^t: gemieben merben, bie fid^

befted^ten; unb umge!e|rt bie in bk (SJemeinfd^aft mfeber aufgenommen
merben, bie im Srf)imerg ber ^u^e fid^ geänbert l^aben. (5^ ift atfo ba§

&ute ^ed^it ber Sfu^ftojsung, gern(}altung ober (Syfommunifation ber

<Sd^amtofen !raft ber Sd^Iüffelgematt bur^ (1^ ^ r i ft u § fetbft ermiefen
;

fie l^ei^t bk Ungtäubigen meiben, ebenfo bk, met(^;e mit bem Ttnnbt

fid^ at§ (S^i^riften benennen unb mit ber Xat i^n Derteugnen. SDeSgteid^en

!ann ein offenbarer Sünber, menn er fid^ beffert, mieber aufgenommen
merben, ba bie ©d^tüffetgematt ben ©otttofen oon ber (55ott(ofig!eit

töfen unb at§ S5ruber gutaffen l^ei^t.

5tbgefe]^en t)on biefer ©tette aJJat. I8,i8 erfc^eint bei genauer ^rii^

fung niemat^ mel^r biefe^ ^enn^eid^en ber ^d^tüffet, bi§ man §um
20. Äapitet be§ 3ol§anne§et)angetium§ !ommt. SDort grü^t dl^riftu^
nad^ feiner Wuferftel^ung bk Sünger mit bm Sßorten: „triebe fei mit

euc^!" — fo fpced^en aud^ bie (Enget 'b^i feiner (3thnti: ,,%xkb^ auf



Srben!", e^ foHte dtent|alben !Iar fein, ba^ er ber griebe imb bie

^rquiifung ber ®ee(e ift. ®em entfjjred^enb l^aben fid^ aud^ bie jünger,

fobatb fie il^n fallen, gefreut. (£r h)ieberl^o(t ba§ 3Bort, bamit €§ fefter

l^afte: „griebe fei mit euc^! ^ie mid) ber SSater fanbte, fo fenbe ic^

<uc^". ^ie SÖSorte bd maxtn^ 16,15: „ßJe^et ^in in alle mdi unb
^.irebigt ba§ «Soangelium alkr S'reatur" gab Qol^anneg fo meber:
„tt)ie mic^ ber ^ater fanbte". (Sr f^atte i^n aber gefanbt ^um £)eit ber

^iBelt bi§ an alte ©nöen ber @rbe. @o fenbet er je^t bie jünger, jur

^rebigt, ba§ |)eit fei a(tentt)a(kn ta. Scf) erinnere nact) baran, ba^

3o^. 20, SJ^ar!. 16, ßu!. 24,47 biefelbe ^egebenljeit öoin gl'eict^en Xage
kric^iten . . . SSenn man bie brei t)erg(ei(l)t, fo mirb ba^ gan^ ftar.

@emi§ tjat babei jeber (Söangetift no(f)i fein Sefonbere^, ma§ ^^u hd einem

anberen nid^t finbeft; benn „t)iele§, ja Unjäl^Uge^ l^at ßl^irift,u§

getan, ba§ nid^t in biefem Suc^e gefd)rieben ftel)t" ^05. 20,30. :3ol^an^
ne§ legte gan^ befonberen SSert barauf, t)on ben |)auf)tpunften be§

Süangeliums nirf)t§ au^gulaffen unb bann t)on ben anberen 5tu§ge^

toffeneg in forgfamer D^adiilefe {)in§.u§ufügen ...
(^§ folgen bei 3oi^anne§ bie Sßorte: „%i§ er ba§ gefagt l^atte,

btie^ er fic an unb fpracf).* ^f^ei^met l^in hm l^eitigen ^eift" . . . Unb
nun folgt ba§ ^enn§eid^,en ber ©d^Iüffel . . . : ,,3öetd)en ifjr bie (Bün^

ben erlaffet. ibenen finb fie ertaff^n", unb umgelel^rt: „meldten it)r

fie bel^altet, benen finb fie bel§a(ten". S3igl^er l^aben mir nur über bie

Vergebung gef)?rod^ien. ^ßie aber bie 5I)3ofteI 8ünben „begatten" l^aben,

ift feltfam, wo hod)' ^etru§ geleiert mirb, fieben^ig mal fieben mal
^,u t)er5ei^en SJlat. 18,22. SBtr finben nur §mei ^rten t)on 55orbe^aIt ober

^inben ber <5ünben bei ben 5IpofteIn. (Minimal 1. ^or. 5,4 f., aber

ba l^anbett e§ fid) um (Sf!ommunifation fraft be§ ^orte^ . . . ^ie

gmeite ^lrt f)at S^riftu^ 3}lat. 10,14 funbgetan: „3öer euc^ nic^t

aufnimnit unb eure SÖ^orte nid^t l^ört, öon bem' get)t fort, au§ ber

@tabt {)inau§, unb fdjüttett ben (Staub t)on euren §ü|en". Offenbar

ift „binben" l^ier nid)i§> Slnbere^ al§ : im Irrtum laffen. 'Bo lyai $ a u ==

lug „gebunben" %g. 18,6, al§ er gegen bk ha§ SBort abte^nenben

$^uben ben <8taub f^üttelte unb p ben Reiben ging. $lf)nlic| Wpg.

13,46. „33inben" mit bem' SSorte ift atfo nid^it^ 5{nbere§ al§ nad)

^l^rifti S8orfd):rift preisgeben, 100 man ba§ SBort nid^t annimmt,

unb mit ben S5eräd^tern leine ö^em'einfd^aft traben . . .

D'^ad^.gerabe, glaube idj, finb bk ma()ren Sc^tüffel Don bem 9f?oft

menfd^Iid^er Überlieferung genügenb gereinigt, fobajj jeber fie^jt, fie

finb nid^tS WnbereS aU bk 35ermaltung unb — hti §artnäd^igfeit

be§ Unglauben^ — (Sntgie^jung be§ (^öangeliuimS. 9}iag man bagegen

murren: „bift 2)u etttja überfc^itau? SBiltft ^u bie Raulen ber ^irc^e

feieren?", fo änbere id^ nm beStoitten gar nid^tS; benn ber, auf beffen

.Söort id6i mid^ ftü^e, ift ätter al§ bie Elften unb geleierter at§ bie

©egenmart. Sm (S^tauben, mit bem mir ^oit allein an[)angen, erfal^^

ren tt>ir, ba| ba§ menfcltid^e ^emiffen burd) menfd}Ii4en ÖoSfpruc^

ober 5Ibfotution nid^t berul^igt tperben !ann, roie man gefagt t)at. ^a^
SBort (Spottes ift unfer Sel^rmeifter, menn aud^ unter menfc^tidjer ^er=*
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mitttung, otool§( lüir burd^ \)a§ S23ort nur getui^ gemacht tt>erben,

ipenn ber (^eift bc§> §errn unfere fersen ft>eicl§ mac^t für bie ©in^

Pflanzung be^ SBorte^ unb ber Hoffnung auf &ßit 5((fo burc^ ben ®tau==

Ben, nid)t biird^ bie prieftertid^e 5lbfolutton, jene öom ^^a))fle autocifler^*

ten SSorte, unb ebenfo menig bürdet irgenb ein anbetet <Bah(irtttnt

tann ber Tlcn\d) innerlich gemi§ gemac|t n>erben — ba§ fte§t feft,

^enn nur ber ^Jtaube tt>ei| i^m bk @tär!e feinet ^ectrauen^ auf

(^oti buxd) ^i]x\\iü^. ^arum folten bie ktrügerifc^en ^^apftfd^tüffet

au§ ber ^emeinDe ber ^(äuBigen üerfc^inben, mög(id)ft fcf)nelt. (Sie

fuc^ten ja nic^t^ $(nbere§ aU ^errfc^aft ükr bk (S^emiffen, unb bar=*

nac| gewann ber (^ei^ 3ii9ö"9 5" ^^^^^ @d^ä|en. ©r raubte, tüa§> er

föoüte im Qntereffe feiner 33'egierbe. |)ier mutete man im Safter fo

frec^ unb offen, ba§ meber Söort noc^ (S(f)rift bie übte SBirfung biefer

©c^tüffelgematt barlegen !ann. S3ei einem (S^ebrud^ braud^teft ^u nur

biefe ^Sd^tüffel an ben (S^etbfadf !ommen ^u laffen, fo mar^§ fein (S^e=

bruc^ me§r. 33ei SS^uc^er gegenübec bem^ Firmen mad)te eine (Spenbe

an bie @d)lüffet deinen ©ettvinn (}ei(iger ai§ mütterü(f>e§ @rbe. '^a^

!ur^ t)orl^er 3Sud^:er mar unb ^ir auf jeben galt W ®elig!eit oerfperrt

l^ätte, ^iftmorb, 35errat, Sf^äuberei, Tleimib, ba§ Wt§> tilgte hk (Bi^iüy

felgematt, aber !Du mu^teft ein ^tüdf ^db bran menben. Unb mer!^

mürbig ! 3e mel^r bie 8^tüffet abmufd^en, b^fto mirfung^fräftiger mair=^

ben fie, t)orau§gefe|t, ba§ tüchtig (^db gegeben mürbe. Sßer, bei ©ott,

ift fo Uinb, nid^t ju fet)en, ba^ biefe D^arri^eit nur unter (^ötttid^em

3orn fo l§at einreiben tonnen? ^ott fei ^an!, ba^ er bm gegen atte (^e=

matt unb ^unft un^erbred)tid^n Sf^ieget feinet 2Borte§ Dor bie ^üre

fd^ob! 9^un !önnen bk ®(|tüffet in bie (S^emiffen unb btn ©etbbeutet

ber staubigen nic^it l^inein, mie fie fid^ aud^' breiten mögen . . .

95on ber Äirc^e.

S[ycenfd§iti(^e ^ermeffenl^eit l^at 9Zamen unb 33egriff ber s!'irc^e auf

menige Seute fätfd^itid) eingefd^ränft, mie m-enn man unter einer Q^t^

famt|eit, einer SSerfam'mtung, einem S5ot! nur einige mmge tierfte^en

mottte. ^enn bie ^irc^e ift eine S3erfammtung, ein gan§e§ ^otf, eine

üerfammette 9}lenge. SSer atfo bie llird^e nur einige m'enige bekuten

tä^t, irrt, mie menn er ba^ fSolt ben ^onig, ober eine Sanb^gemeinbe

ben 9iat fein ober bebeuten ik^c^) . . .

3ebermann mei^, ba^ ba§> 2Bort „^irc^ie" Ecciesia au§ bem ©rie^

d^iifd^en ftammt, unb t)om „,3ufammenrufen" abgeteitet ift. ^lal^er mirb

aud^ im Sateinifd^en, ba§ baö 3[Bort aufnat)m, e§ batb für eine ©cfiiar,

batb für eine 35erfamm'tung, für eine beftimmte 9}^enge, für ba§ ^olt

3fraet, fei e^ nad^ be^m ^5^eifd^:e, fei e^ nad^i bem ©eifte, in ber

l^eitigen ^d^rift^) gebrandet. Man tann ja atknt^alhtn im bitten %t^
ftamente beobad^ten, ba^ ba§ l^ebräifd^e „^al^at" ober „eba|" t)on

^) ©emeint finb BtüingltS fot^olifd^e Gegner, bk bie ^ird§e in ben $rieftern,
ben SJorbinälen, ja U^tlid) im ^ap\t oUein fo^en.

^) ^n ber Tatein. SSibelüberfe^ung, ber fogen. SSuIgata.
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ber <Beptuogintai) mit „©^nagogc" ober „(SHtefia" miebergegeben mirb,

in ber tateinifd^ien Ükrfefeuag akr mit „<B(fyiv, SSerfammlung, SKenge,

igan^eS SSoW Sfraet" ober aud^ mit „(Sfflefia". 3öo(tte iä) ha§ a\x§^

füiirtid^er nad^tpeifen, fo Mrbe t>a§ meinen SSorfa^ ber Äür^ um^
[tjo^en. ^g n>irb ba§er ber §intr>ei^ auf einige menige kftimmie @tet*

im genügen . . . Bw^inö^i befprid^t 2. ajlof. 12,3 unb bemerft 5o§u : Qn biefer

SSeife tuirb, tüu n^ir feigen, auc^ im Sf^euen Xeftamente „Äird^e" gebcaud^t

für alte, hk fid^ für iSil^riften ausgeben unb innectjatb ber (5^|riften^eit

n>eiten unb (eben, auc^ n>enn fie in SBirüid^feit gar menig gtäubig finb.

ßüxn Söeifpiet, menn ^aulu^ fagt, er l^abe bk „^irc^e" (^otte^

Derfotgt 1. Mox. 15,9; benn er verfolgte ade ß^l^riften, ba^ ^d^t: bie

fid^ al§ ^l^riften be!annten. Slber unter ben ©^rifi;en finb immer böfe

unb ungläubige, ti>enn mir fie aud^ «rft bann ertennen, tx>enn fie fic^

burd^ i|re grüd^te t)ecraten. ^iefe ^ird^e ^at S^riftuö fetbft in

l^etten g^^rben HJ^at. 13,24—30 gefd^ifbert, h>o er mit bem' ^Jteic^ni^

t)i>m (Sämann, ber guten Samen auf ben 'äd^x fäte, unb uom' %tii^,

ba§ l^ei^t: t)om Xeufel, ber l^eimlid^ Unfraut bamnter mif(^t, nic^t^

5tnbere§ geigen mil(, aU ba^ alte fogenannten ©t^riften jtt>ar ba§ SBort

aufnel^men ober ttjenigften^ fo angefel^en tt>erben motten, nic^t§ befto

meniger aber aud) ben ^eufet^famen einbringen taffen. 5(bei: @ott bul=

bet bie (Baat au§ SBeigert nnb Unfraut hiä ^um iage ber @rnte, ja,

er l^n^t beibe§ gufammen mad^fen taffen . . . 3)arauf bejiel^t fid^

aud^ ba§ ©teid^ni^ t)om gifc§ne| Wat 13,47-50 . . . unb ba§ t)on

bm 5e]§n Jungfrauen ^at 25,1-13. Sßir ternen l^ier, ba| bk @efamt=
l^eit ber (S^riften, bk fic^ ai§ gtäubig einfd^ä|t, ein gtäubig SSotf,

eine £ird^e genannt mirb, tro^bent fie nod^ nid^t unbeftedf't ift; bcnn

fie "^at biete gtedfen, bk ß^l^riftn^ gnäbig bidbti . . .

^§ gibt nun nod^ eine gmeite Strt „5^ir^,e", bie ^auTu§ ^p^.
5,25—27 mit ben SBorten befd^reibt: „Jt^r ^Jlänner, tiebet eure SBeiber,

mie ß^l^riftu^ bie ^ird^e tiebte unb gab fid^ fetbft für fie ba§in

gu il^rer |)eitigung; er reinigte fie im Söafferbabe burd^i ba^ SBort,

u^ fie mit fidft p l^erbinben, bamit fie eine ^räd^tige Äirc|e märe lO^ne

get^t unb Mütd/' §ier erfennt jeber, ba^ bk „^irc^e" gteic^fam

bk eine STaubc im §o]^entieb 2,14,5,2,6,8 ift; aber metd^e .f^ird^e ift !ba§?

®ie, für bk ©l^riftu^ fid^ l^ingab, ^n il^rer §eitigung für it}n;

menn fie bdm SBorte bon ber Eingabe Sl^rifti für un§ gtaubt,

fo imirb fie in^ö Sßafferbab getaud^t unb fo öon il^m gereinigt, ba^

fie gang gtängenb unb präd^tig ift, ß^l^rifti S3raut, ol^ne atten ^e^T

unb i9D^a!et. ^otgticb finb bie, met(^e gtauben, ba§ ^l^riftug un§ fo

geliebt l^at, ba^ er fid^ fetbft für unfere ^eitigung bat;ingab, ß^i^rifti

Äird^e unb frei t)on attem gel^t unb WaM; benn ß^|riftu§ i^ai fie

gereinigt, um fie mit fid^; gu oerbinben. „^ie ber So^n frei gemacht

|at, bie finb ma^r^aft frei" ^o^. 8,36, unb t)on ©ott (5^ereinigte§ burfte

fetbft ,^etru§ nid^tt unrein nennen 3tpg. 10,14 f. Sene „eine, fc^öne,

fterfenreine STaube" finb atfo nid^t irgenbmetd^e Söifd^öfe, mögen fie

and) l^eitig, fromm, unbefterft fein, t)ietme]§r atte, bie unerfd^üttertid^

*) 2)te gried^ifd^e Ueberfe^ung be§ Sitten SteftamenteS.
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an t^rc ©rtöfutig hüvä) ß^cifti SJIut unb i^re gteic^fam öräutüc^e

8Ser6int)ung mit i^m glauben, '^tnn hk Äird^e lä^t fid^ nic^t auf einige

nienige äJiitgtieber, bie ficfii felbft biefe ®^re onma|en, befc^rän?en;

fie erftredt fid^ t)ielmel|r über bie %an^t @rbe unb geminnt überart

i^re äJlitglieber
;

je n>eiter unb größer, befto ferner ift; fie and).

Slber ^ier mad^i man ben (Sintüanb: dnt fotd^e Äirc^e ejiftiect

ebenfo tt>enig tt>ie ^lato^ ^taai^); benn Sf^iemanb (ebt fünbtü^, mir

^aben aiU gefünbigt unb betrügen un^ fetbft, menn mir tk ©ünbe
bei un^ leugnen i.^oi^. 1,8. S[Bie !ann e^ alfo irgenbmo eine Äirc^'e

ol^ne gtetfen unb TlaM geben?! darauf antmorten mir fo: ol^ne

glecfen unb TlaM ift fie nid^t öon fid^ au§, fonbern tant ß^l^rifti

^nabe ^p^. 5,25 f. . . . Sl^riftu^ ^at fid^ für fie Eingegeben, um
fie ju l^eifigen; benn mir finb xiid^i^ ^lnbere^ al^ tim Safterbrut.

SöoÄen mir rein fein, fo bebürfen mir eine^ anbern, ber unö entfü^nt.

®ag !ann nur (S^riftug fein So^. 1,29, 16,23; Mm. 10,14 . . .

5Die fic^ auf (l^^riftug üerlaffen, finb alfo o^ne j^kätn unb 9J^aM,

be^ljalb mei( ß^^riftu^ ol^ne gtedten unb 9Jia!et ift, ber unfer ift;

benn er l§at un^ gei§ei(igt, bamit mir burc^ iE|n mit il^m vereint mer^

ben lönnten. ®a§ meint ber göttliche 3ot^anne§ im 2. Äapitet feinet

erften ^riefe^ : „^ünbigt jemanb, fo l^iaben mir einen gürfprec^er beim

S.kter, 3efu§ ß^l^riftu^, ben @'ererf)ten; ber ift bie Sü^ne für

nnfere @ünbe" i. ^o^. 2,1 f. ögi. §eb. 10,19-23. SDiefe ä^i^P^ff^ (e^ren

un§ !(ar, ba§ mir burd^ ©^riftu^ ftänbigen 3^9^"9 h^ ^ott (jaben,

ba er al§ ftänbiger ^riefter unb $8erfül§ner über ba§ §au§, ba§ ()ei§t :

bie ^irc^ie ©otte^, gefegt ift, t)orauggefe^t, ba| unfer gläubige^ ^c^
!ennen unerfd^üttertic^ bleibt, ^ie alfo finb ot^ne gteden unb 9JJafe(,

bie in S{)riftu§ finb; benn er allein fann fie abmafd^ien . . .

©^ ift etma^ ©roge^ um ben (55Iauben, ba^ ber gefreu^igte © 1§ r i ft u §

©otte^ ®o^n fei. SDag ba§ ^otte§ »r! fei, beaeugte er felbft 3o^.

6,29: ,,®otte§ S55er! iff§, ba^ i|r an ben gtaubt, ben er fanbte".

Mk alfo, bk (5^E)riftug vertrauen, finb auf ben ge(§ gebaut, ber

burd^ !eine Söinb^braut, burd^ !eine Söaffermogen erfd^üttert merben

fann SfJiat. 7,25-27. Unb alle auf biefen gelfen (Gebaute finb ©l^rifti

^ird^e
;
„meine" ^ird^e ^at er felbft gefagt Mat I6,i8. „8eine" Siird^e

aber fann nid^t unrein unb beftedt fein, gotgtic^ finb ik auf Sl^ri=*

ft'u§ SSertrauenben o^ne gterfen unb SJlafel; benn fie legen alten Söert

barauf, nid^t mieber in bk (Sünbe ^urücfgufalten, in ber fie fruinier

tot tagen . . . ^a§ ift bie unfehlbare ^irdie — fä(fdjUd) unb unoer^

fd^ämt ma^en fid^ bie ^iä|)fte bie Unfe^Ibarfeit an. ^enn biefe tirc^e

(S^rifti ftü^t fid; allein auf (5)otteg 3öort; ba§ ifi; fo feft unb unbe==

meglid)!, ba^ el^er ^immel unb (Srbe gufammenftürgen fönnen al§ tin

,$ün!tlein t)on i^m SD^at. 5,i8.

hingegen bk ^ßapftfird^e ftü|t fi(^ auf il)r eigene^ SBort. „^ie lau=^

fen ^mar, al§ menn fie bex |)err gefanbt l^ätte, aber gantafien,

ba§ l^ei^t : ©infälle i§re^ eigenen ^erjen^, reben fie" ^er. 23,i6 . . .

S)ie (Sd^rift ^Ioto§ „SSom Staat" ift ein fogen. ©toot§roman, ber ein ^beaU
bilb öom 'Btaat enttüirft, nidjt ben tvixtlid)tn Staat fd^ilbert.
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^u^ fie ba§ 2id}t be^ ©lauBen^ nidjt |akn, bemeift beuttid^ bk %aU
fad^e, ba| jie nicfyt (^otte^ 235ört altein prebigen unb betüa^ren. (Sin

gläubige^ §er§ frf)iaut öuf (^oti allein, e§ fann auc^ nur ©otte^,

feinet ^rautigam^, SKort l^ören, nic^t etma SJ^enfc^enroa^n anberen

in ber ^rebigt einfd^ärfen . . . ©^riftu^ ftritt einen Ijarten Slampf

mit ^riefterlic^en ^Serfugungen unb Überlieferungen unb J^ie^ @otte§

SSort allein l^ören. golglic^ Werben aud^ bk, bie fto(§ barauf finb,

burcfi \i)n in feinen 6c^affta(( einjugel/en ^o^. 10,1 ff., gegen menfd)ticf)e

Überlieferungen ftreiten unb (^oik^ SSort aKein öerüinbigen tüoUen;

fonft finb fie nad) bem Urteile be§ göttUd^en S[Bcirte§ ^^'^kht unb '^an^

ber". Unb tnie fönnen fie bann unfetjlbar fein, ba ja i^r '^bmeic^en

t)Dm redeten SSege fie §u hieben unb S^äubern mad)te?! ^ie ^a(3ft=*

ürd^e tann a(fo bie unfehlbare ^ird^ie, (S^rifti ^raut, nic^t fein,

t)ietmel)r tnirft "i^ü fie hti genauer §lbtt)ägung am beften al§> „^iebe

unb Dftäuber" be^eicßnen.

(§:§ muf^ alfi) tüirüid^ nocl^ eine fd^iöne ^irci^ie ot}ne Rieden unb

WaM geben, gegen bk aud^i bk Sefeftigungen unb Xore ber IqöIU

nid^tg Vermögen, unb bie aud^ nid^t falten nod)i irren fann. ®ie geigt

(Sl^riftu^ in bem f(^!Önen @teid^ni§ t)on ben ©djafen unb htm S^ix^

ten ^o^. lO,n-3o. ^a Uljxt er, ba^ bk ©d^afe bie Stimme be§ §ir^

ten t)ören, menn er ber redete §irte ift, unb it)m folgen. (Einern grem=^

ben aber folgen fie nic^,t, toett fie feine Stimme nic^it fennen. (So ftel^t

atfo ba^ Urteil, ob ber ga il^nen ^ommenbe ein §irt ober '^ieb ift, ob

bie ^Stimme §irtcn= ober geinbe§ftimme ift, bei ben ©d^afen? SSol^cr

finb fie fo gefd^idft, b(C md)i fel^f ^n greifen? ^al^er, ba^> al^bcrtb

folgt: „3d) !enne meine 8d§afe, unb fie tennen mid^i". 3Bol)er fennen

bk (Sd)afe El|riftu§ fo flug, ba^ fie feine anbere Stimme mit ber

feinigen üermed^fetn ? ^al^er, ba^ fie t)on @ott erfannt finb ®al. 4,9;

batjer, bafj fie ber Sßater ^egogen ^ot — benn nur ber !ommt ^u^^^xi^

ftu§, ben fein ^ater 50g ^oi^. 6,44; basier, ba^ fie alte Don @ott

geleiert finb ^o^. 6,45. ^otglid^ irren nur bie Sd^iafe nic^t, bie il^ice§

§irten Stimme fo trefftid^i fennen, ba^ fie feine anbere anerfennen.

§ag ift bk unfel^tbare ^ixd^^l . . .

Wix fagten, ba^ biefe ^ird^ie, bie S3raut ß^^rifti, auf bem gan=

gen (Srbfreig, mo nur immer (^^täubige finb, gerftreut ift; (i^^rift,i

Sd^afe fotlten nidit, \vk bk (Sfelin in Serufalem 9Jlat. 21,?, an
3fl m ober einen ^aj^ft ^Itejanber, 3uliu§, Seo, §^^^^^^
bauernb gebunben fein. ^a§ l^abe id)i nid^t unüberlegt gefagt, ba§ barfft

^u nid^t glauben. Qd) fagte ja, SJ^enfc^enaugen fei e§ oerborgen,

mer ober mie t)iele gu Sl^rifti ^irdie gehörten; e§ follte ftar \ütx^

ben, ba| bk ^ird^^e nid^it ba ift, too einige Prälaten gufammentretem,

bielmel^r ba, wo man am SSorte ^otte^ ^ängt, mo man ß^ljriftu^

kht ^a§ ift ©Ott allein offenbar unb funb. So ft;arf ift babei ba§> Übel

ber .geud^ietei, bafj nid^l nur bie S[Biberfad)ier be§ göttlichen 3[Borte§

au^er'^alb biefer £ird^ie, ber S3raut ß^^rifti, ftelien, Dielmel)r aud^

fold)e, bie fid) (E^xi^ti Sünger rül)men unb öiele fromme SSerfe

gegen ben ^fiäd^ften tun. ^enn 3!)erartige§ fommt oft an§ gang gott=*
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tofem §erjen; treibt boc^ manchen eitler '^n^m. (^ott aber fann 9^ie=

tnanb verborgen bleiben, er fennt §erj unb Spieren ^f. 7,io. ^e^ljatb

jagten tt)ir, biefe ^ir(f;e fei ben 3}ienfc^en unbefannt unb n>erbe nie*

tnat^ pfammentreten big jum jüngften Xage, an bem @otte§ <Bo^n

at(e SSöIfer ^um ©erid^ie §u \\d) rufen mirb. ^a n^irb eine§ 3egtic^en

(5)taube funb ttierben ...
9fJun ift öielfac^i in ber Zeitigen ©d^rift öon 8onber!ird)en, (Sin^cl:*

gemeinben bie 9^ebe; sum 93eii:piel 5t^g. 13,i bon ber ©emeinbe §u 'äntwd^xa,

l.tor.5,it)onber§utorint§. . . $(ber alte biefe Hirc^en finb eine ^icd)ie,

ß;()rifti ^raut; bie d^ riechen nennen fie bk „!at^o(ifc|e", mir bie

„aitgemeine". @ie ift nic^it bie ^erfammlung aUer ^Bifdiöfe, Dietmeljr

bie „(^emeinfc^aft ber ^eiligen", ha§> l^ei^t: alter Ö)täubigen, tük bk
Später beim apoftoüfc^en (S)Iauben§be!enntnig l^in^ufe^ten. 2)enn bfi

ben ^(ten t)at, mie man fe|en !ann, biefe§ (Stütf: „@emeinfc^aft ber

^eiligen" gefehlt, im Saufe ber ßtii aber, al§ nämlid^ bie \id) 'biefe 33e=

jei^nung anmaßten, bie aucti l^eute fid); a(g bie !at|oüfd)ie Äirc^e ge=^

bfn, mürbe e§ ber @r!tärung l^alber beigefügt, ^iefe (Singetürd^en

l^aben ba§ Stecht, einen f(f);amIofen ©ünber t)on fid^i au^jufto^en unb

ben S3üj3er, ber mieber nad^ S 1^ r i ft i ^f^egel fic| richten mil(, mieber

in bie (SJemeinfd^aft unb (^nabe aufzunehmen, ^ei i^nen fte^t auc^,

ivk gefagt, ba§ Urteil über ben |)irten unb bk ßel^re 1. ^ot. 14/29—32.

§ier fe^en mir beuttic^i, baf el^ebem @otte§ SBort gaug anberS ge=

j^anblabt mürbe a(§ ^eute. 9^i^it nur bie ^ropljeten ber ^ei^e nac^,

nein, allgemein aud) bk auf ben 33änfen Si^enben burften in ber Q^t^

meinbe über ba§ ^ort fprec^ien, ba§ ber @eift offenbart tjaüt. Söäre

biefe ^itk nie in Abgang gefomm'en, nie mären fo üiele örrtümer*

in <$; b r i ft i ^ird^e eingebrungen ; benn e§ gibt ftet§ folc^e, bk f raft be§

l^immiifdien (^eifte^ betrügerifdje Seibenfd^aft beim Setjrer mer!en, unb

ift bie aufgebedt, fo mirb ba§ S5^ort t)on gemaüfamer (Sntftettung befreit.

i>er5]erluft biefer®itte !am bal^er, ba^ bie^eifter ber ^ropfjeten btn

^ro))()eten nid)t Untertan fein motten i. Stör. 14,32; benn ber @eift mal^rer

^ropl^eten gel^orc^it ben ^roptjegeienben. 5lttmät)tid^ ift e^ bann baijm

gefommen, ba^. ba§> ©emäfd^i jebe^ öerbrel^ten ®d^m!ä|.er§ auf ber ^'an^

gel, ber für ben ^ro))l^eten beftimmten <BtäiU, für (3oik§ Drafet ge^

Ratten mürbe, unb mer bagegen mudfte, mürbe graufami geftraft.

^

3J^an !önnte einmerfen, t)ier merbe bk (S^emeinbe, jebe o^ne Untere

fd^iieb, §um Sftic^ter über ba§ SSort eingefe^t, mir Ratten aber früher
jeben 9^id}ter barüber ftreng t)erboten. ^d) antmorte: id) ben!e genau
mie bi§t)er; benn ftet^ „ri(^tet ein geiftti(^er Wtn\d) %ik§'' l. Stör. 2,, 5.

3)lan mu^ aber auf ba§ „SSag" unb „SSie" be§ ^id^ten^ achten,

^er in ber tirc^e eine ©rflärung be§ götttid^ien SBorteg r)ört, urteitt

liber ba§, mag er l^ört. 5(ber mag er ^ört, ift nii^t bag SBort feßbft,

fraft beffen mir glauben. 2)enn menn mir burd^ bag gehörte unb ge*

Tefene ^oxt gtäubig mürben, mären mir te^ttidii atte gläubig. 3rgenb=-

mo nämtid^ lefen ober l^ören mir bag SSort beg ^laubeng, gumal in

ber (Sjegenmart, mo bag ©öangelium attentl)alben, aud) in Waib unb
gelb, ertönt : bod] mir beobachten, ba^ t)iele '^ören unb fe^,en, bk bod) n\d)t
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glauben. <Bo iff^ tiat, ba^ mir burd^ ha^ SBort, ha^ ber ^immUfd^Q

SJater in unferen ^erjen prebigt, burd^ ba§ «r un§ jugteid^ bic (Srfeuc^^

tung be§ SSerftänbniffe^ gibt unb un§ jur 9iad^fotge jiel^t, gläubig

h>erben. ^ie t)on biefem SSorte Ergriffenen urteilen über ba^ in ber

JPrebigt ertönenbe unb an i()re D(>ren bringenb« Sßort; aber ba^

im §erjen ber ©laubigen fi^enbe SBort be§ ©tauben^ mirb üon S^iemanb

beurteilt, t)ietmel^r urteilt e§ über ba§ äußere SBort. ©ott ^t feine

S5er!ünbigung beftintmi, tro^bem ber ©taube nid^t au§ bm äußeren

i^Borte fommt 2u!. 8,5—8 . . . 3)'er ©täubige urteitt aber nic^t !caft

eigener, fonbern fraft ber äJieinung be§ götttid^en ©eifte§. ^e^l^atb l^ie^

e§, bie ©eifter !>er ^rop^eten feien ben ^ropl^eten Untertan, ^enn
©Ott ift nidnt ein ©ott be§ vStreite^ unb ber ^^i^^^^c^t/ fonbern ber

Einheit unb bes griebenö i. Äor. 14,33. 2Bo atfo matjrer ©taube ift,

ha ift aud^ ber tjimmtifd^e ©eift; iüo aber ber l^immtifc^ ©eift ift, ba

tft 5meifetto§ Streben nad^ ®in|eit unb ^rieben, ^^^tgtid^ mirb jeber

gtäubige Set)rer, menn er etmag nid^t mei^ unb irrt, fid^ aud^ t)on

beut atter ©eringften üerbeffern unb bete^ren taffen. Unorbnung ift

in ber Mrc^e niäjit gu befürd^ten. ^enn menn bie Äird^e burd^ ©ott

t)erfantnt'elt mirb, ift er fetbft) mitten unter it)nert Tlat 18,20, unb atte

©täubigen ftreben nad^ ©inl^eit unb ^rieben, ©ibt e§ anma^enbe ober

gel^äffige 8treit^al^ne, fo mirb ntan fofort merfen, mer au§ ßeiben^

fc^aft, mer au§ Siebe unb ©otte^ ©eift rebet, unb bie ©c^mä^er
fd^meigen l^ei^en . . .

3unt Rareren unb fc^netteren 9Serftänbni§ mitt ii^, gteic^fant at^

Bufammenfaffung, ha§ ©efagte in einige fur^e ®ä^e faffeu:

^ie Sird^e, metd^e aud^ bk SfJamend^riften in fid^ begreift, ift

nid^it ß^t)rifti 33raut; t)on it)r ift im ^tpoftotifum' nic^t bie 3^ebe.

^te in feftem ©tauben auf ß^l^riftug, ben @o§n ©otte^, fid§ ftüt=

genbe Äird^e, ift bk „fatl^otifct^e", attgemeine ^irdje, bk ©emeinfc^aft

atter Zeitigen, bie mir im 5tpoftoti!um befennen; fie l^at meber ?5i^<^^i^

nod^ TlaM; benn fie ift burd^ (S^l^rifti Stut abgemafd^en, um feine

fd^öne Sraut §u fein.

Tiefe ^ird^e manbett fortan, nad^ bem SBorte be§ ^ et r u § 1. ^et. 4,3

nic^t auf ber Strafe ber Reiben; benn fie lautet fic^ öor ber Sünbe,
in ber fie früher tot tag. Unb ba biefer SSeg he^kdt i% fo tauge fie

im gteifdie meitt, l^at fie ^tnta^ gur $8u|e unb ©ül^ne burd^ i^ir ^anpi,

etiriftug.

Tiefe Äird^e !ennt ©ott attein. Tenn „ein SJienfd^ fielet, mag
t)or 5tugen ift, ©ott attein fiel^et ba§ §er3 an" i.@am. 16,7. Tiefe ^ird^e

!ann nid^t irren; benn fie ftü|t fid^ auf ©otte^ Sßort attein. ©ie ift

be§ §errn Sd^afftatt, in be!m bk Schafe nur bie Stimme il^re^ §irten

l^ören ^o^. 10,3-5.

Tie ^äj^fttertird^e, bk i^r eigene^ SBoct unb nid^t QJottcg SBort

bringt, ift eine ^ird^ie be^ feinbtic^en ^Renfd^en, ba§ t^ei^t: bt§ ^eufet^,

ber in ber Stitte ber ^ad)i Unfraut fäte über ben guten Samen.
Tie Sd^afe, bk auf biefe ^ird^e ^ören, finb nid^t d^rifti Sd^afe;
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tetin Mcfe l^ören nid^t auf bk Stimme tjoit gtemben. ®o urtefilt,

unfepar ®otte§ $Bort.

^ie Äird^e, bie ©l^rifti SJraut iftj, uctcUt über ben §irten unb

fein SSiort. 5)ie 3?^|)fte finb atfo nid^t §erren okr jRid^tec ber Äirc^ie,

fonberit Wiener; bie kixdi^t t^at e§ in ber |)anb, fie mit il^rem SBorte

ja t)ertt)»erfen, tt^enn fie il^r eigene^ Sßoct, nicf)it ba§ ß^ 1^ r i ft i , bringen.

J)ie ^ird^e, bie S3raut Sl^rifti, ^cinn jiuar ^ier auf grben nie=^

imai^ pfammentreten, bebarf aber immer be§ SBorte§. ^urc^ i^re

2!ei(e unb ©lieber, baö l^ei^t: bie (gingctgemeinben, urteilt fie über

ben §irten unb ba§ äußere Sßort; aber ba§ gefc^iel^t fraft be§ in^§

§er§ ber ©laubigen gefc^riebenen ©otte^morteS.

S)ie (Singelgemeinbe fd^rie^t ben ©dKimtofen au§ unb nimmt bta

S3ü^r tt)ieber in ©naben auf; bod^i nur fraft beffen, ba| fie ein ©tieb

ber tird^ie ^K^rifti if^.

®ie fogenannte triuntpl^ierenbe ^ird^e l§at zitit ganj anbere ^rt

unb ^efcfKiffenl^eit an fid^. 2)a^er tüoHte ic^ gegenmärtig über fie

nic^tö fogen. . .

3Jon bm Sakramenten.

... 8e^r nninfd^te id^, bie ® e u t f d^ e n Ratten ba§ SSort „©afra--

ment" niemials in i|ren ©prad^fd^a^ aufgenommen, e§ fei benn, ba^

fie e§ beutfd^, unmi^tierftänblic^, aufgenommen Ratten. §ören fie baö

iSßort ,,<Sa!rament", fo t)erftel^'en fie barunter etma^ ©ro^e§ unb ^ei^*

lige^, ia^ burdö feine ^raft ba§ ©etuiffen t)on ber ^mbt befreie.

Wnbere l^ingegen erfannten, ba§ ba§ fatfc^ fei, unb fagten, (Saframent

fei bag 3^^^p \^^ ^^^ f^eitige^ ^m%. ^a^ gefiele mir gar nic^t f

o

übet, toenn fie nid^t tjinjufe^ten : beim äußeren ©ebraud^ be§ ©a!ra=*

menteg tjoir^öge \id) fid^er(ic| eine innere S^ieinigung. SSieber anbere,

bie dritten, erfiärten ba§ ©afcament für ein Sei<i)l^ii ^^^} tjoltjoge^-

ner S^ieinigung be§ ^erjen^ ^lütd^ 9Sergelt)ifferung be§ Empfängers
über bm inneren SSottjug be§ burd^ ba§ ©aframent äu^erlic^ Söebeu^^

teten. Sd^ bin nid^t gerne anberer tofid^t at§ bk geltenben ^ecföntid^=^

feiten, t)orab bie gegentuärtig angefel^enen, bk glänjenben ©c^riftftel^

ler, bie ber SBelt f(|einbar ein neue^ ^tntti^ gegeben, fie gebitbet gemacht

t)aben. ^od^ bitte id^ baru'm, fie möd^ten meine 5(u§fül^rungen fo

anfeilen, tüie id^ ftet§ il§re ^d^riften einfc^ä^te. S3ei ber Seftüre frember

Schriften ad^te id^ einzig unb attein auf bie t)om Sßerfaffer befolgte

©efinnung — benn im Sßorte fetbft offenbaren fid^ alte ©ebanfen.

Erfenne id^ Siebe ju ©ott unb bem SRäd^ten aX§ ©runbtage, fo !ann id|

t)iel jugeftel^en, mie ja aud^ bei meinen ©d^riften mir uiet nad^efe^n
mirb. greitid^ ftid^e id^ hd ©etegenl^eit tüd^tig am S^^^t ^^^k Söer=*

fel^rteö gured^t, töfe knoten auf, rüdfe t)age ©ebanfen in Ötbnung, ftet§

jcbod^ ot^ne perföntid^e 8d^mäl^ung, auf ba^ griebe hUihz, btn getoiffe

Seute fo gern ftören möd^ten. S^ti 5(u§nal^men mad^ id^ babei: @mf e t
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unb(S(fi); fie finb eine^eft ber Seigre ® ^ r i fl; i. ©egen fie etma^ fc^äcfec

unb perfönlid) §u fc^reiben, gtuang mic^ ii)xt grec^^eit. 2)er eine, ©mfeiv

l^at mi4 o^ne öor^erige SBarnung al^nung^lo^ fo fc^nöbe angegciffen,

bo^ idj ©l^rifti Sefre — feine <Sac^e fül^re id), nic^t meine —
:prei§gegekn ^äitt^ n>enn id^ i^im nachgegeben ^ätte, ber fc^ion gum
^iege b(ie^, beöoc er mir t)or bie 5tugen tarn; benn in ber %xi fc^rieb

er gegen mid) nnb veröffentlichte er fein S3uc^, fec^^ SJionate (ang tie^

er mijd^ t)ergeblic^ auf hk ^lif^i^biing tuarten. 2)'er anbere, dd, fann

^interliftig ^erberben, gugteic^i fd^icfte er abgefd^lmadte unb tügnerifc^e

^erteumbungen auf bie f^mei^erifd^e Xagfa^ung; g(üc!te feine l^Ibfic^t,

fo fct)ien ic^ mit '^cd)i niebergemorfen, unb er konnte fic^ hti hzn

römifd)en unb beutfd^en ^grannen um fo teurer uerfaufen. SBo ic^ nun
fein ^erbred);en aufbede — leugnen (ä|,t e§ fid) ja nic^t — großer

^ott, mie mutet er! ®o bitte ic^i alk £efer meinet „^ommentar^",

offen, nicf)it Ieibenf(^,afi(idji gu urteiten, unb aik ^^bmeicf)ungen üon

ber reinen !^e^re (S^rifti, hk fie bemerfen, ju befeitigen, nic^,t mit

eigentnäd^tigen ^e!reten ober Sßerbammungen, fonbern mit bem 8ct)it)ecte

be§ l^immlifc^en SBorteg au^ altem unb neuem Xeftament.

^odj genug ber (Einleitung; e§ fei mir geftattet, mein Söiffen t)on

Sf^amen unb ^ebeutung biefe^ SBorte^ „®a!rament" mit^uteiien:

gür ben (^rammatiter ift ,,Sa!rament" ein t)on 8treitenben auf ben

%itax niebergelegteg .^fanb; ber ©ieger im Streit na^m jein ^^^fanb

ober fein ©etb mieber. gerner ift „Saframent" ber ^ib — fo noc^,

l^eute hti g-ranjofen unb Statienern. ©nbU(^ bebeutet e^ bm
§a()neneib, fraft beffen hk 8otbaten fic^i i^rem Hauptmann oerpflic^ten,

laut feines^ Befel^Iö nad} ^rieg^^^f^ec^t ober ^§)efe^. ^^enn auc^ ber

^rieg l^at feine ©efe^e, freilid^ feine gang befonbern; bk gerechten dJe^

fe^e fd^mcigen im Kriege.

^af3 „Saframent" hzi ben 5((ten für ettt)a§ §eitige§ unb ©e^eimni^üol-^

te§ gebrauc^it toirb, ift nid^t befannt. S)e§l^alb brauche ic^i e§ and) nic^t

fo; ebenfomenig fc^ilie^e id) mid) ber lateinifcfien Überfe^ung be§ neuen

i^eftamente^ an, tüenn fie „3}^i)fterium" mit „vSaframent" miebergibt.

^enn ba§ gibt ben 8inn nid^t rid^tig Wteber; id), tt>ei§ and)^ n\d)i,

tpeld^eö tateinifc^e SSort „90^t)fterium" rec^t miebergibt. „^e^eimni^"

ift gu meit, „geitige^" gu eng.

@o !ommen mir a(fo bagu, im (Saframent nid)i§ 5fnbere§ ju feigen

at§ eine ©infül^rung ober SSerpf(id§itung. SBie (Streitenbe eine beftimmtc

©etbfumme {hinterlegten, bie nur ber \5iegenbe mieber fortnehmen burfte,

fo t)erpf(ic§iten fidj bie Xeitnel^mer an ^aframenten, Ijinterfegen unb

€m)?fangen gteid^fam ein ^fanb, nid^t gurüdmeid^en ju bürfen . . .

SBenn atfo „<5a!rament" nid^t§ 5(nbere§ bebeuten !ann al^ ©infü^rung
ber öffentüc^en ©ingeic^nung, fo fann e§ nic^t^ §ur (55emiffen§befreiung

t)ermögen; bmn ba§ Ö^eimffen !ann ©ott altein befreien. @r aikin

fennt c§ ja, er altein bringt §u il^m , . . SBie fottten atfo ,2öaffe:r,

^ieront)mu§ (£mfer unb i^ol^ann @d Don igngolftobt, bie gemeinfamen ©egncr
Sut]^cr§ unb 3n?ingli§. ^m f^olgenben f^Jielt S^inQÜ ouf Smfer§ Eingriff gegen
^tt)ingli§ Se^re bon ber 9Kcffe unb bie S3abener 2)i§putation an.
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geuer, Ot, Mild), Salg unb 5>erartige grokn ^inge, tüteficbeibenlati^oli-

fd^cn @a!ramenten eine 9ftoae jpielen, bi§ in^§ §er§ bringen? ft'önnen fie

\)a^ nic^t, tpie moKen fie reinigen? Sßag l^ei^t benn S^leinigung bt§ §er=*

5,en§? ^twa hk Serü^rung eine^ reinen ^ing^?! SSa^ knn benn ba§

^er^i) berühren, ober mag !ann ba§ §er§2) rüf)ren?! Sa nic^t^.

S^reatürlid^ieö ben Wtn\d)m innen unb au^en !ennt, jonbern (5)ott allein,

fann auc^ nur &oii ba§ ©emiffen reinigen . . . go(gU(^ irren bk
gänglid^., bie ben @a!ramenten bk ^raft, gu reinigen, ^ufd^reiben.

Sag er!annten bie anöeren, unb ^akn bie (Saframente für getuijfe

3eicl§en iu§, bie bei il^rem SJoII^ug ben äJienfc^en eineg inneren SSor^

gangeg t)ergett)iffern. äiud^ bag ift ein eitteg günbtein; ai§> lüenn bei

ber STaufe mit Söaffer etti>a§> im Wen\d]m öorginge, mag er fetbft

•o^ne bie Saufe niematg l)ätk miffen !önnen! Siefe Öeute miffen

mit ^ertaub nic^tg com' S^Sefen ober ber ©ntfte^ung bt§ ©laubeng

im Wm\d)m. ^d) ^ah^ (ängft gefagt, ber ©taube ift eine ^ir!üd}!eit,

!ein SBiffen, fein 3Ba^n ober ^inbiröung. Ser Sij^enfd^i empfinbet a(fo

innerlich im §er§:en ben ©tauben. Sann entfte§t er, m^nn ber Menj(^

an fid} gu t)er5meifetn unb hk 9^otmenbig!eit, allein auf ©ott gu "vtx^

trauen, ein^ufetjen beginnt. 5tbgefd^toffen ift er, menn ber SOZenfci^ fic^

ganj preiggegeben t)at, fid^ nur ©otteg ^armtiergigfeit Eingibt, berart,

ba^ er um S^^rifti Dpfer für ung miden feft barauf baut. SSetc^er

©laubige mü^te ba§ nid)t? Sann erft bifi; Su t)on ber 'vSünbe frei,

tü'enn bag §erg unerfcf)ütterlic^ auf ß^f)rifti Sob fid) üerlä^t, in it)m

rul^t. Unb menn Su mit bem' ganzen Sorban übergoffen märeft

unb l^eitige 2öorte fe(^gt)unbertfa^ mitgelaufen mären, fo Ijätte boc^

ba§ ^erj feine 33efferung gefpürt, au^er fomeit jene frioote unb ab=^

gängige SD^einung, bie ben ^Saframenten Ü^etnigunggfraft jufc^reibt,

baut fortgefe^ter (Sinfd^ärfung Sir ba§ fätfc^üd^i eingerebet l^äik. Senn
mer bza ©tauben nic^t tjat, ftaunt über atteg fd^einbar 3öirfungg!räftige,

unb glaubt ^zii gefunben, ja, empfunben gu t)aben, mo er boc^ tatfäd^tidi

gar niditg fpürt, mie bag nad^fotgenbe öeben bemeift. Senn mirfti4

neue, bag bei^t: ©ott unb ben S^äd^ften tiebenbe, ^enfdjen fc^iredOen

Dor ben Saftem gurüd, jiel^en aber (^^riftug an unb mac^fen t)on

Sag gu Sag mel^r ^ur SSottfornmen^eit l^eran, ber Zeitige ©eift ^at fie

u'mgemanbett — jebermann merft bag! S[öenn fie aber eine 3^it tang

an fidj fetbft begen ber erlangten Unfc^iutb ©efatten ^aben unb atgbatb,

menn jeneg törid^itc ©taunen fdjminbet, gum atten 2thtn, mie ber

|)unb gum '5fuggefpeiten @pr. 26,ii gurüdtfel^ren, fo bemeift ba^, ba^

fie t)on (Sinnegänberung gar nid^tg gefj)ürt t)aben, fonbern nur bag

©rufetn t)or bem SSaffer. 93iete merben getauft, bie mäl^renb ber Saufe
nur bag ©rufetn t)or bem Sßaffer em'j)finben, nid^it aud^ bk ^ünben^
Vergebung, bag l^ei^t : bie ^erjengbefreiung. Sa^u get|örten ^um SSeifpiet

bie t)on 3otfanneg ©etauften unb bk Säuftinge nac^ (S^rifti
§immietfa^rt auf ©runb' ber ^rebigt ber 5tpoftet unb jünger, beuor

fie 'beg ^zik§ bnxd) (Sl^riftug fidler ober Dottfommen unterrichtet

*) 9?ominattt).

2) mtu\atit).
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nmren, ttne ^q. 19^2—6 unb 14,44 berid^tet mirb . . . 3ene pmik
^Infid^t a(fo, nad^ ber bie ©aframente ä^^^i^tt f^"^/ ^^^ bereu X$o(t=*

jiet^unQ am 3Jienfc|eit fid^ giigleid^ innerlich ha^ looU^k^t, ma§ fie

kbeuten, ift froftig. 3)enn bann märe hit greil^eit be§ göttlidnen

.®eifte§ gebunben, ber nad^ S3e(ieben, ba^ &ei§t: tt)em, tuann unb n>o

et !mU(, fd^utt. S5^eun er bann innen n>ir!en mü^te, u>enn mir äu^er^*

lid^ bie ßeid^en brandeten, fo märe er ganj an bie Sü(iii^n gebunbeu;

mir feigen aber bau! jener bibtifd^en B^^^piff'^ ^^^ Gegenteil.

3)ie ^Dritten nun fallen beuttid^^ ba| bie vSaframente uic^t reinigen

fönnen, bajj auc^! bie SBir!fam!eit beö göttUd^en (5kifte§ nic^t berart

an W <Sa!ramente gebunben ift, ba§ er bei il^rem SSoIIpg sugteid^

innertid^ mir!en ntu^ . . .; barum jagten fie, bk 8a!ramente feien

3eid^en ber Sergemifferung eine^ fdf^on innertid^ erforgten Sßorgange^.

3unt ^eifpiet fie meigern bie Xaufe alten, bie nid^t öor^er ben ®tau=«

ben fo berebt gelernt unb befannt l^aben, ba^ fie auf aik ^(auben^^*

artiM antmorten fönnen. ^ud^ biefe ^Infid^t ift, mie bk uor^erge^enbe,

falfd^; benn iüer fo bm ©tauben geternt unb begannt l^atte, mar

iängft :be§ §eite^ gemife . . . ^enn menn ba§ §er§ öertraut, fo ntu|

e^ iaud^ utn fein Vertrauen miffen. Sßa^ bebarf ber atfo ber ^aufe,

ber tängft burc^ ben ©tauben an ©ott ber ©ünbenöergebung gemi§ mar?
^olgtic^ finb bk ®a!ramente 3^^^^ ober ^e^^monien — ber ^^u§=*

brudf fei mir geftattet —, burd^ bk fid^ ber äJJenfd^ ber Äirc^e ül^

Qünger ober ©otbat ßl^rifti t)orftettt; fie mad^en uietmel^r bie gange

Äir^e, unb nid^t fomo|l t)xä), SDeine§ ©tauben^ gemig. ^enn menn
^ein ©taube nur bann öottenbet ift, menn er ein ^eremoniatjeic^en

gur Beftätigung nötig tiat, ift er überhaupt fein ©taube. (S(^ter ©taube

öertägt \xd) unerfd}ütterti^, feft unb unbemegtid^ auf ©otte§ S3arm§er^

gigleit, mie ;^aulu^ an t)ieten ©tetten jeigt. — ©o öiet über ben

^^Ö^iff „@a!rament".
3mei (Saframente im ©angen l^at un§ (5:i^riftu§ Ifyintertaffen :

Xaufe unb Wbenbmat)t. Ql^re öerpftid^tenbe S3ebeutung ift biefe: mit

jener befennen mir bm 9^amen „Stjriften", mit biefem fi^etten mir un§,

eingebenf be§ ©iege§ ßi^rifti, at§ ©tieber feiner ^hä)it t)or. 3n ber

Xaufe em))fangen mir ein öerpftid^tenbeg (St)mbot für eine 9^eugeftat=*

tung be^ Seben^ nad^ ber Sieget ^ ^' r i ft i , im 5tbenbmia^t geben mir

ben S^emeig, ba| mir auf Kt^rifti Xob tiertrauen, menn toir uott @IM
unb greube un§ ju ber ©eteinbe einfinben, bie bem' §errn für bie

un§ burd^ feinen Xob für un§ gütig gefd^en!te SBol^ttat ber (^rtöfung

ban!t. ^ie übrigen (Saframente finb mel^r 3c^^"it)nien ; benn fie l^aben

in ber ;^ird^e ©otte§ feine tJerpftid^tenbe S3ebeutung. ^e^tfiatb finb

fie mit ^t^t p entfernen; fie finb nid^t t)on ©ott eingefe^t gunf

3metf irgenb einer SSerpftid^tung in ber ^ird^e. ®a§ "ältt^ mirb int

goTgenben noii) ftarer merben.
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^on ber (S^e.

Ükr bie @l^e fpred^ id^ l^ier nur, um nid^t ben Slnfd^ein ju ,er=^

tüfrfen, c^ fei i^re SS^ürbe auf^el^okn. ^u bm Saframenten ^a^k i(^

fic nid^, tro^bem ^aulu^ ^p|. 5,32 fie ein „^aframent" nennt.

S(n biefer <Ste((e (iegt, ba^ tüili id) fagen, ein boj)petter ge§(er uor:

^unac^t 3^ätte ber überfe^er „^^ftierium" mit ,,®el^eimni§" njiebergeben

milffen; ftatt beffen fagte er „^a!rament", nn SBort, ba§ ho(i) bent

„3)it)fterium" nid^t entfprid^t. (Sobann mad^en tuir einen gel^Ier, inbem

mir ben ^inn biefer ©teile nid^t forgfättig genug ü6er(egen; .^au^*

Iu§ Xüoliit nur burcl hm X^ergteic| be§ S3räutigam^, S|rifti,' unb

feiner IBraut, ber ^ird^e, mit Mann unb SBeib jeigen, ba% n>ie ^ l^ r i *=

fi;u0 für hk ©einen ftarb unb iCjr ©igen murbe, fo auc^ bie (S§eteute

für einanber ^egenfeitig %ik^ tragen unb tun muffen. ®er Mann, \)a^

(Sbenbilb @otte§, folt üorab fein 3öeib lieben, fd^ü^en, für fie fid^

aufopfern; ha§ SSeib mit Sirene unb 2kbt nur am äJ^anne l^ängen.

^;ann tt>erben bie (Sl§egatten mögtid^ft gottä^nlid^ fein, unb ®ott feiner^*

feit§ !ann, ol^ne fid) ettnag gu t)ergeben, fid^ unb feine Äirc^e „äJlann

unb grau" nennen. §eitig atfo fei bit ®l^e; Kl^riftuS unb feine Söraut,

bie Sird^e, ober jebe gläubige ©eele t)ergtei4t fid^ ja mit i^r! 3BiU

man hk ®]^e a\§ W>bilb ^l^rifti unb ber ^ird^e ein ©aframent
nennen, fo I)abe id^ nid^tö bagegen. 5Iber ein ©oframent im eigenttid^en

©inne, ein t)erpf(i4tenbe§ 3^^^^^"/ ^ft fi^ nid^t, üietmel^ir ein 2tbzn^h\inb,

(^5ütergemeinfc^aft, unb ein e§ mit einanber Söa^en^SSoICen . . . ^ie

©^e ift eine fel^r l^eitige ©ad^e, fie mirb burd^ hk iöejeid^nung „Sa^
frament" nid^i {^eiliger ober mertt)o(rer, üielmel^r bun!(er unb t)ermor=^

rener. '^enn jebermann mei^, n>a§ bie @l^e ift, aber faft S'Jiemanb,

tm^ ein ©aframent ift. Seberm'ann tmi% trya^ bie Xaufe ift, aber

nur menige toiffen, ma§ ein ©aframent ift. 2Bir iwKen hk (S^e al§

l^eitigen ^nnb aner!ennen, mögen tt>ir fie aud^ nie p ben ©afram'enten

^äl^ten. Dber gibt^§ etma bei ben ©ried^^n feine ©^e, feine Xaufe,

fein 5Ibenbma]^t, ba fie ba§ Söort „©a!rament" nic^t Ijaben? Unb ik
^eutfd^en l^aben für ba§ grembmort feinen entfpred^enben (Srfa^;

bal^er (faben fie e^ uniüiffenb aufgenommen. Sa ©aframente nur t)er=

j)füd^tenbe 3e^si^ fii^b unb nid^t§ anbere^, bie ®C}e aber ein nur ^m^
fd^n 3^eien beftefjenber $öunb, fo njoHen mir fie un§ nid}t mit jenem

SBorte tjerbunfeln taffen.

25on ber Saufe.

Soljanneg, nad^ bem SCaufen „ber Käufer" genannt, i^at un§

mit eigenen äöorten ha§ SBefen ber Slaufe funbgetan: fie ift ein üer^

^)fUd^tenbe§ (Sinfü(|rung§§eid^en, mit bem^ fid^ bie begeic^ineten, hk il^r

Seben beffern mottten. 3d^ reb« j[e|t t)on ber SBaffertaufe, mit ber bie

getauft merben, bie ein neueö Seben eingel^en moHen; ni(^t t)on ber

bk ;$rebigt unb ha^ Untertaud^ien nmfaffenben ^aufe. ^ie l^eut^utage

f0 l^eftig gegen bie ^inbertaufe ^ämpfenben feigen nid^t, ba^ unter

mti* Sroingli. 35
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„Xaufe" mitunter 3^,rebigt unb ^aframent t)erftanben micb, mitunter

nur ba§ Saframent, ba^ l^ei^t: nur ba§ 3^^^^^^^ fi^ ^auen b(inb

brauf (o^. ^er göttliche Xäufer fpric^t Tlat 3,ii: „3c^ taufe cuc^ im

;§Baffer jur Suge". S5^a^ ^ei^t ba§ anber^ a(^: „3(i^ taufe ©uci^ mit

Raffer, bamit 3^r 33u§e für @uer frül^ere^ Seben tut, bag iyd^t:

dud) ©ureg frül^eren £eben§ fo fd^ämt, ba^ 3^r e§ giän^Iid^ |)rei§gebt

unb ein neue^ kginnt. 9Jiit bem 3^i<^i^^^ ^^^^ ^ ^i^^^ bie ber |imm=*

lifd^en ^ingc Unerfal^renen, nur teuren, bajs 31^r fortan, menn 8I)r

feiig werben mollt, ein gängtic^ neue§ £ekn beginnen müpt. Wk bie

©cmafc^enen gfeic^fam ah neue SJ^enfc^en erfd^einen, fo mitt id) ^iid)

gunädift burd) ben fic^tbaren 5l!t §ur 5(bn)af4ung be§ früheren Seben^

bringen" ... Sd^ meine nid^t, 3 o il^ a n n e § ^abt^ e^e er (et)rte, gu

taufen begonnen, fonbern er ^abe ^bk §u i^m ^ommenben o^ne SS^eitere^

getauft, obmol^l er nic^it tüujgte, ob fie fein äBort rec^tfc^iaffen aufnahmen ;

ba§ l^at er auc^, nic^t verlangt. %U er nämtid^ oiele 4^|arifäer unb Sab==

bu^äer ju feiner Xaufe fomm'en fa^ unb fraft l^eiligen ©eifte^ erfannte,

ba| i^r ^erg nic^it aufrid^.tig ober lauter mit bem' |)errn ging, fc^alt er

fie beftig: „S^r Dtternge^üd^it" ufm. Su!. 3,7. $)ü§ foKte befagen:

„31^'r feib 5ur Xaufe gefommen, rtid^t um (Suer frü^ere^ Seben abgu^

tegen, fonbern um t)or ben SJlenfc^'en aU folc^e gu erfc^ieinen, bie burd^

&a§ 3^^i^i^ b^^* ^aufe, mie mit einem' <&ib^ ober ^fanb, fid^ gur

Snberung be§ Seben^ t)er|)f(i(^;ten ; innerlid^ aber feib S^r gar nic^it

gebeffert unb änbert aud^i an ^urem fc^Ced}ten Seben nic^it^. 5Iber ha

Ql^r gu ber S(^iar ber S3ü^enben ge^ä^tt toerben njoUt, fo geiget grüc^.te

ber ^u^e! Xut, tva^ \id) für S3ü^er giemit!" 5lu§ alten tiefen Porten

ift Kar, baj3, bie Xaufe ein einfü^renbe^, t)er})f(id)itenbe§ Saframent ift,

mit bem fi(^i bie fenngeic^neten unb unter bie 33ü^er rechneten, bie

Seben unb (S^arafter änbern mottten. ^a§ mar bie SSorbereitung

auf ha§> ^ommien ß^^rifti Suf. 4,17 f.; t)ergteic^ie 3oj^.. 1,26 f. . . .

(S^e mir toeitergefien, muffen mir über bie Xaufe mit bem l^eitigen

©eifte fpred^ien; man ift üietfac^ nid^t red^it barüber unterrichtet unb

urteilt batjer meniger treffenb über bk Slaufe.

^ie Slaufe mit bem' l^eiligen Reifte ift eine boppelte : Einmal merben

alte auf (S^riftug ^ertrauenben innerüd^i bamit getauft; „benn ^k--

manb !ommt gu itim, e§ ^aht i^n benn ber SSater gebogen" So^. 6,44;

Sef. 54,13. (Sobann gibt e§ eine äu^ertid^ie Xaufe mit bemi ^eiügen

(Reifte, ä^ntid^' mie bie Söaffertaufe. ^ie fo getauften frommen ^ahm
mitunter in fremben (Bpxad^zn gu reben begonnen — ein 3^ic^^n

tnetjr für bk ^ul^örer a\§ für bk Sf^ebenben felbft; benn biefe fpürten

tnnertid^ ben ®Iauben unb bie (Srleud^itung i^re§ ©eifte^, bk anbern

aber mußten baöon nid^t^. ^er l^eiüge ®eift formte alfo il^re S^i^ft^^

3,u fremben (Spradnen, bamit bie anberen ben S5ocgang al§ t)om gött=*

tid^^n Reifte gemirtt erfannten. ^iefe gmeite Slaufe mit bem' Zeitigen

(^eift ift ntdjt notmenbig, mol^t aber bie erfte; ol^ne fie !ann ^kmanb
fetig merben. ^enn man mirb nur burd^ ben ©tauben fetig, ©taube
ober entftel^t nur burc^' ben l^eitigen ©eift:. So^anne^ mie§ auf beibe

kaufen il^in, at§ er fprac^: „^er mirb euc^ mit bemi l^eifigen ©eifte
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unb mit geuci* taufen" Sut 3,i6. 2Bir finb nic^t a((e mit bem 3^^^«/
fcembe ©prac^ fprec^^n ju fönnen, befd^enft n>orben; aber a((c, bic

lüir fromm finb, mürben burc^ ©rleud^tung unb 3^^^^^ ^e^ ()eiligen

©eifle^ gläubig. ®ie ^o^anne^ taufe ging, mag © ^ r i ft u ^ betrifft,

beiben kaufen mit bem ^eiligen @eift tjorauö; im Übrigen !ann aud^

bie Su^e nid^t o^ne ben ^eiligen Greift beginnen. 3a, bie 3oi^anne§^
taufe ging aud§ ber 93u|e 'ooxau^, mk f^on hti ben (Sabbu^äecn unb

.^^arifäern !Iar mürbe, ferner 2\it 3,7. ©emei^ für bie erfte Söe^aup^

tungi): 3ü^anne§ fd^idte Ut, bie er eingefd^üditert i)aik, gu (S^ri =

fin^, ben fie nod^ nic^t fannten; er öer^ie^ nur, fie mürben ba^

§ei( bei i§m finben 3o§. 1,28—31 . . . ^ol^anne^ taufte hk mit

&affer, bie er ju Sl^riftu^ fd^idte, unb er taufte fie, um fie gu

6l^riftu§ gu fdiiden. ^ie jmeite S3e^auptung, ha^ a\id) bie ^^^ari^

jäer unb Sabbu^äer mn 3o^ianne§ getauft mürben, mirb fo beut^

lic^: £uf. 3,7 lieft man: „(Sr fprad^ gu ben ^Sd^aren, bie ju i|^m

5ur ^aufe ^inau^famen: i^r Dtterngepd^t, mer \}ai euc^ gezeigt,

bem fommenben S^xn g;u entfHel^en ?" Ma§ aber Su!a^ {)ier t)ün

ben ©Clären fagt, bie gur Saufe gu Sol^anneö l^inau§!amen, brüdte

Tlaiii^äü^ 3,5 f. fo au^: „i)a ging ^u i^m ^inau§ 3erufatem,
^anj Subäa unb ba^ gange 3orbangebtet, unb fie mürben tjon

i^m im Sorban getauft". S^^S^^^ muffen mir auc^ btn ^a^: „a(^ er

aber t)kU ^^Ijarifäer unb ^abbujäer gu feiner Saufe fommen fa{)" :c.

Wat 3,7, fo üerfte^jen, ba^ aud^ ^^arifäer unb ©abbu^äer getauft morben

finb. S)'enn mie Sufa^ behauptet, fie feien gur Xaufc l^inauggeganr-

gen unb Wait^än^ beutlid^ fd^reibt, fie feien getauft morben, fo

fagt SOtatttjäug, fie feien jur Saufe getommen, ftatt: fie feien

getauft morben. ©a^ ^^uirb hü genauer <Srmcigung ber 3öorte : „i^r Dttern^

gegüd^it" nod) beutlid^er merben. S)er SSeri^t Su!. 7,29 ff. aber betrifft

eine anbere ^Sa^tage unb anbere ^erfonen, mie au^ SJlat. 11,17—19

!{ar mirb. ;
^

Über ben Unterfc^ieb gmifd^en ber Soi^anne^^ unb (S^riftu§=*
Saufe mirb feit altera biet geftritten; aber gänglid^ unnü|. Sinfic^t^

lid^ Urfad^ie unb 3m^<^ ift überl^aupt fein Unterfd^ieb ba, mo^t aber

l^infirfitlid^ ber 5lnmenbung ober gorm. @enau genommen ift ba^ aber

bod^ !ein Unterfd^ieb; benn mir fönnen ol^ne ^d)a't>tn für unfern
G^tauben eine unb biefetbe 8ad^e t)erfc^ieben gebraud^en. Sie Sol^an^
ne§ taufe mirfte gar nid^t^ — id) meine bk SBaffertaufe, nxd)>i bk
innere Saufe burd^ btn Zeitigen (^d^t S)ie S^rift umtaufe micft aud^

nid^itg; benn (Sl^riftu^ begnügte fid^ für fid^i unb feine jünger mit
ber Sol^anneg taufe. |)ätte feine Saufe nod^ etma^ 9^eic^ere§ unb
95ot(ere§ geboten, fo l^ätte er bk Sünger jjebenfattg nod^ einmal getauft

unb firfj fetbft nic^t nac^ bem S9raud^i be§ So^-anne^ taufen taf=^

fen. S)a§ aber ©^riftu§ nur mit ber So^anne^ taufe getauft

mürbe, mag ba§ Untertaud^en betrifft — ba§ betone id^ immer mieber,

um nid^t ben Wnfd^ein gu ermecfen, (S^l^riftu^ l)abe burd^ feinen

*) 9'iämltcl^, boB SSu^e ntd^t ol^ne ben Seifigen ®eift Beginnen !ann.
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©eift md)t§ weiter ntitgeteUt al^ SoEjanneg — , erteilt leidet au§

Maiii)än§, Tlaxtü^, £u!a§, mo toix Sefu^ \vk bie Übrigen

jur Xaufe fomm'en feigen, tro^bem er ber $8u|e nid^t kbarf. ©arau§

folgt aud), ha^ 3 o i) a n n e ^ feine kfonbere gorberung aufgeftettt l^at,

n>ie fä(f4ticf) Be^uptet mirb. 2Ba§ t)ie(me^r 3o|anne^ im 1. St'ap.

32—34 fd^reibt, ift t)oItfommen tiax . . . So^anne^ er!annte © ^ r i

^

ftuö' erft ö(§ er Dom |)immet l^er ben {)ei(igen &z\\t, auf il^n l^eraB^

fteigen fa|; fotglid) l^at er i^n ni(|t anberö getauft al§ bie übrigen aud^.

SDem fdj,eint freiließ gu toiberfprec^n, ba§ fur^, Dörfer ^o^. 1,29 ^o-

^ a n n e g ben 5U i^m fomimenben 3 e f u § ba^ „Samm" nannte, „ba§ ber

feett ^ünbe trägt"; aber i)ier mu^ man beachten, ba§ e§ bem, (St)an=

geliften nid)i fctuo^I auf bie Speisenfolge at^ auf bie SSicf^tigfeit anlommt
;

er befdvreibt ha^ grül^ere fpätec . . . dtod^ ein anberer ^inmanb be=-

gegnet, §um ^etoeife, \)a^ Sol^anneö nid^t einen Unbefannten taufte:

äJ^at. 3,14 fte^t beutli^ ba^ Qo^anneg, al§ ^efu^ jur Xaufe gu

if)m !am, fagte: „3d) fottte t)on bir getauft tt>erben, unb bu tommft

5U mir?" ^ie Sfeorte fönnen bod^ nid^t gu einem Unbekannten ge^

fprod)en^ fein?! gotgüdi', fdieint e§!, ift; Sefu§ bem ^i)i)annt'ß

befannt gemefen, aud) e|e er ben ^eiligen ®eift auf i^n ^erabfommen

fal^. @§ fül^rte l^ier §u meit, biefen knoten aufgulöfen; id^ Dermeife

auf ^(uguftin „t)on ber Übereinftimmung ber (Söangeliften" ^nd)

2. Äai). 151). Wix fommt e§ nur barauf an, !Iar gu mad^en: e^ gibt

nur eine 2^aufe, mögen tt>ir fie 3o]^anneg== ober ß^^riftuS^
S^aufe nennen . . . S^f u§ mürbe genau fo tote bk übrigen SJJenfc^en

getauft. S5on einem Unterfd^ieb verlautet nid^tg, man lf)ätte t§ ahn
gefagt, toenn er ftattgefunben l^ätte ; benn e§ Mre dm ^Xaufe S 1^ c i ft i

nad^ einem anberen ai§ bem gemölnüd^en Söraud^e nid§t§ ^iTuffattenbe^

gemefen. SBo nun aber ®otte§ ®o|n t)on Qol^anne^ getauft mürbe,

ber aud> bie Sünber taufte, ift e^ munberbar, ba^ ber unbeftedfte

©otte^fol^n ba§ Sz\d)tn annal^m, ba§ fotd^en gegeben mürbe, hk \id)

änbern foden, mo bod^ (5)ott felbft untjeränberli^ ift.

©d^Ue^Ud; — ba§ ift ba§ atterftärffte 5lrgument — mnrben hk,

hk ß () r i ft u ^ fdjon gehört unb feine ße^re für rid^tig erfannt Ratten,

nod) mit ber So |anneg taufe getauft ßu!. 7,29. SDer (Sinmanb, „fie

finb getauft morben", bebeute bort eine fc^on längft üottjogene Staufe^)^

tümmert mid^ gar nid^t; ba§ bemiefe aud^ nur, ma§ id^ \ryiii, i>a^

nämlid^ So^anneö^ unbSSriftu§=' Xaufe eineg unb ba^fefbe finb.

S)'enn im anbern gatte l^ätte 3 e f u § fie burd^ bie deinen noc^ ein=

mal getauft ; ba er atfo auc^ ^ier fic^ mit ber 3 ^ a n n e § taufe begnügt,

mu| fie mit ber 6^ 1^ r i ft u § taufe ibentifd^ gemefen fein, obmo^I mir

bie Deutung beffer gefättt, fie feien mit ber 3o{)anne§taufe getauft

tt^orben, nad^em fie ß^f^riftu^ gef)ört l^atten. Dber — "ba^ liegt

^) ^luQuftin löft bie f^ragc fo : ^ol^onncg toufete atrar fd^on ettoa^ bon ©^riftug^

erfuhr aber burd^ ba§ ^erobtommen ber 2;oube ouf S^riftuS ettt)o§ 9'Jeue§, nömltd^,

ba^ ©^riftuS mit bem l^eiligen ©eifte taufen toürbe. — @ine njirflid^e ßöfung

ift ba§ natürltd^ nid^t.

2) 2). §. fie ttjoren fd^on getauft, e^e fie 6:§riftu§ prten.
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nod^ nä^er — „fie ftnb getauft tüorben" Gebeutet ^ier: fie finb unter*=

rietet morbeu. iann märe kr Sinn: biefe maren bi^^er öon 3o^
^anne^ unterliefen morben, at§ fie aber ©^riftu^ ^lörten, t)on

bem fie uid bti S^^anne^ vernommen l^atten, gaben fie il^m recfnt,

bag l^ei^t: backten ^od) von i^m mie über einen ^ered^ten.

^ag aber ßit^rifti jünger nur mit ber 3o^ an ne^ taufe getauft

h)urben, toirb Har aug 3o^. 1,37 . . . (giner ber beiben l^ier ermähnten

SoI)anne^iünger mar 5lnbrea§, ber Vorüber be§ Simon ^e^
trug. 5ltg 3o^anne§ jünger ift er jmeifettog getauft morben ; 'benn t^

Würben t)on Qo^anneg aud^ bk getauft, bie nid^t feine jünger fein

mollten, um mie t)ie( mel^r bie, ibie i{)m alg gül^rer folgten ! gerner t^ei^t e§

3o(). 3,26, ba§ 3 o1)anne§ jünger il^m mitteilten: „Otabbi, 'ber mit bir

jenfeitg bes S o r b a n § mar, bem bu ba§ 3^^9^^^ Ö^'^t fd^xiu, ber tauft ^ier,

uni alte fommen ^u il^m". ^arau^ erl^etü, ba^ (S^riftug bur^
feine Wiener nid^t anberg taufte al§ So^anne^; benn fonft ^äikn

hk Sofjanneg jünger ba§ nic^t öerfd^miegen. ^ritten^ l^d^t c§ 3ol^.

4,2: „obmofil Sef u^ nid^t taufte, fonbern nur feine jünger". !^a atfo

offenbar niemals jünger oon d^riftu§ getauft mürben — er taufte

ja nid)t — ,
jugreid) aber feine Qünger getauft f^ahtn^ ift e§ nid^t

mal^rfd^einlid^, ba^ fie anbere tauften, o§ne felbft je getauft gu fein.

Sinb fie aber igetauf t morben, fo nur mit btx Sol^anne^ taufe ; ß^ f| r i =

ftu§ taufte ja nid§t. ^a alfo ß;i^riftu§ bk Sol^anneö taufe an^

nal^m unb feinerlei tnberung fomo^t hd ber eigenen mie bei ber Xaufe
ber %oftet t)ornal^m, ^at offenfid^tlid^ bie Xaufe unter Qol^ianneg
il^ren kCnfang genommen unb ein Unterfc^ieb §mifc^en ber ^ ^' r i ft u § =

unb Sol^anne^taufe ^infic^tUi^ be§ Söefen^, ber Söirfung ober be^

3med§ nid^t beftanben . . .

5lber bem fdieint ^|)g. 19,1—lo unb Wlat 28,19 entgegen^ufte^en.

^ie erftere Stelle in ber 51[)3ofteIJgefd^id^te bezeugt beutli^;, ha^ 12

SiJJänner im Dramen Sefu auf^g %ue getauft mürben, tro|bem fie

frül^er hk So^anne^ taufe empfangen 'Ratten. Sinb 3ol}anne§^
unb (S^riftu^^Xaufe ba^fefiie, fo mar eine (S^riftu^^Xaufe un=

nötig, ^a gilt e^, jo fdieint e§, bie Eigenart beiber kaufen mo^t be^

achten. 2)aju ift jubemerfen: ^ol^anueö taufte, mie gefagt, um gur

$öu^e 5u t)er):)fnd6ten, unb t)erl)ie^ ba§ §tii in bem, ber nadj il^m !om^

men mürbe . . . ^ie ^ol^anneStaufe forberte atfo ein neue§ ßeben

unb geigte bie Hoffnung in ß 1^ r i ft u g. ^a§ mar bie ^aufe bec ßel^re
;

benn ba§ S[Baffer mar hzibt Ttak ba§ gteid^e. ^ie (5 1) r i ft u § taufe

forberte ba^fetbe; benn mie Sotjianneg begann er ju ^^rebigen: „STut

$8u^e" mal 4,17. ^a^ (S^riftug fetbft bie Hoffnung mar, 3ol}an-
ne^ aber nid)it — er mar ja nic^t ba§ ßid^t So^. 1,8, fonbern fanbtie

ju Qi^ ti r i ft u § — , mad^ite feinen Unterfdiieb ber Xaufe au^ ; htibt jietten fie

ja auf (Sl^riftug, ba^ l^ei^t: forberten ein neue^ £eben nad^ (5 1^ r i ft i

S8orbitb. 3a, aud^ ba§ bebingte feinen Unterf(^ieb, ba^ bie ß;|riftu§=^

Xaufe bzn §eitanb fd^on gegenmärtig l^atte, biz Sot)anneg=*Sraufe
il^n al§ fünftig t)er^ie^; benn ba§ Sog ber in ber 3ol^.anneg=^ unb
(^l^riftuS^^aufe Getauften mar ba^ gteid^e, menn fie t)or (5:^rifti
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i^immelfal^rt ßeftorben mären. ,^^enn D^iemanb fteigt gen §imme( auger

bem SJ^enfd^enfo^n, kr im §immel ift" ^o^. 3,13. $)ie t)or ©^rifti
Himmelfahrt ^eftorknen fonnten a(fo nid^t in bcn .^immel fommen,

tro^bem jie il^r Seben änberten unb atte §offnung auf S l§ r i ft u § fe^^

ten ; benn er ift ber (Srftling ber 5luferftel^ung i. Äor. 15.20. ^od) üiet

meniger fonnte bie SSaffertaufe iE)nen ben Fimmel erfd^tiegen . . .

^ie 5trt ber 2el§re ift atfo h^iht Mak biefelk. ^enn e^ bebeutet fei=-

nen Unterfd)ieb, bag 3 E) a n n e § t)a§ balbige kommen S ^ r i ft i t)er==

fünbete unb ß^J^riftu^ fic^ gegenmärtig barftellt . . . oft atfo bie

Xaufe 'ber ße^re burc^au^ bie gleiche, trie motten mir benn bei ber Xaufe

mit SBaffer einen Unterfd^ieb mact^,en, ba bod) beibe be§t)iatb tauften,

bamii mir neue 9Jlenfd§en mürben unb unfer 2ehtn nad) ber öon beiben

ge^rebigten Set)re geftatteten ?

!

9^un motten mir ^um 19. ^apitet ber 5lpoftetgefc^ic^te ^urücfte^ren,

mo fd^einbar ein Sßiberfprud^ beftetjt gegen bk ^Tnfidit, ba^ e§ nur eine
Saufe gibt, mag man fie ©tjriftu^^^ ober ^o^anneg^ Xaufe ober

na(^ ben anbern Stpoftetn nennen. ,,%{§> ^autu^ nac^ (Spt}efu§
!am unb einige jünger fanb, fprad^^ er ju i^nen: „§abt il^r nic^t ben

Ejeitigen (^Jeift cm^)fangen, aU i^r gtäubig murbet?"" ^Ba§ fragt l^ier

,^autu§? ©tma, ob fie in fremben ®prad)ien gerebet l^aben? Solan

fönnte es meinen; benn nad)^zx, nac^ 5luftegung ber .gänbe, rebeten

fie in fremben Bpxad^m. S[Ba§ ift ba§ für eine neue 'l^xa^^? Wav ba§

etma jum stauben erforbertid^? ^eine^megg; benn mir feigen, ha^

@prarf)'enmunber trat fetten ein. (Sr fragte atfo nid^t nac^ ber ^pra^

(^engabe, mod)te biefe aud^ nad^t^er eintreten; fonbern nad^ ber in=^

neren Sraft be§ @tauBen§. 'i^mn er mugte, ba^ fie burd^ ^^ottd
getauft, ba§ t)eigt: unterrid)tet, maren, ber boct) erft nad^ feiner 9fteife

t)on C^^?b,efug nad) lorintt) öon "äqaila unb ^ri^citta
genau ben slöeg (S^otteS getel^rt morben mar. Weil atfo ^autu^ mit

Qoxunb fürd)tete, e§ möd)te it).nen t)ietteid}t etma^ festen, fragte er,

ob fie innertid^ burd^ ben l^eitigen (Steift getel^rt mären, fobag fie feft

auf ba§> ^dl burd) ßt)iriftu§ vertrauten? ^a fie nun biefe^ 3^et

nod^ nid^t erreicht ^üikn, fagen fie, fie tjätten niematg etma^ oom l^eitigen

®eifte gehört, darüber munbert fic^ ^autu^ unb fragt, morauf fie

bann getauft m^ären? 8ie antmorteten: „auf bie Saufe bc§> Sot)an^
neg". S5ead^te, mie er t)'ier „Saufe" für „ßet^re" nimmt, mie auc^

©briftug Tlat 21,25, t)ergtei(^e 3ot). 3,26, 22 . . . 1)ie nun fotgen^

ben S[Borte fprad) ^autu§ nidjt gmed^ Sefeitigung ber (Rettung

ober be§ S3Serte§ ber 3ot^anne§taufe, mie man gemeint)in gtaubte,

Dietmel^r §med§ Martegung il^rer (Eigenart; jene fottten erfennen, ob

fie entfpredienb ber ^rebigt be§ Sot)anne§ aud^ pr ^uge unb

gu E t) r i ft u § gefommen mären, ^enn er fagt : „3 1) a n n e § taufte bk
Saufe ber iBuge". S[öa§ tjeigt ba§ anberg at§: er prebigte 93uge, inbem

er bem SBotfc fagte, fie fottten gtauben an ben, ber ba fommen fottte,

ba§ ^ei§t: an St^riftug 3efu§. 5luf biefe ^unbe ^in mürben fie

auf btn Dramen be§ ^errn 3efu§ getauft. Sßenn atfo jene biefe 5trt

ber Saufe, bie ^autu^ tjier ermät)nt, fc^on ()atten, ma§ fet)tte il^nen
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bann noc^ ? 3öenn fie ifyx frül^-ere^ Seben Bereuten unb aik §off*
nung auf (^^xi\tü^ festen, fo maren fic fd^on miebergeboren ?

!

Offenbar maren fie atfo in ber Seigre beg ^o^anne^ nic^t genügenb

unterridjlet, mod)ten fie aud^ felbft einen no4 fo ^ro^en gortfd^iritt bei

fid^ annel^men. ^enn mer t)on ben ^Ipoftetn l^at ba§ (Söangelium,

ei^rifti beutlirfier geprebigt al§ Sol^anneö? 2)em ^po((o felbft

aber fel^Ite nodj mand^erlei, tüie aug Stpg. 18,24—28 beuttid^i tt^irb;

bal^er ift e§ burd^au^ unma^rfd^eintid^, ba^ bk jungen Sd^iüter ge^

fd^i<fter maren at§ i^r äJleifter, ber bod^^ in ^enntni^ t)on ©efe^ unb
I^Topl^eten ^oc^berü^mt mar. ®ie traren bi^^er be§ ®Iauben§ gemefen^

fie l^ätten bie Seigre beg ^o'i^anm^ redjt erfaßt; a(g nun aber ^au =

tu§ il)nen ben ^ernpunft üarlegte, fanben fie fid^i noc§ meit t)om

3iet entfernt, ^e^l^alb merben fie getauft, ba^ i^ei|t: bur^ 35au(u^
5U ß ^ r i ft u ^^ geführt.

(S^ mu^ audj gefagt merben, einerlei mie bk 2attimx überfe^t

(jaben, baj3 bk ^ried^tn an biefer Stelle burc^meg l^aben: „in

mag" feib i^r getauft, nic^t „momit". ^eggteic^en: „in bie ^aufe beö

Q ß a n n e §>'\ ni(f)t : „in ber Xaufe". Sobann : er taufte ,,bk ^aufe"
ber ^u^e, nid^t: „mit ber Slaufe". ^nbüd): fie mürben getauft „in
bm S^^amen" be^ §errn Sefu, nid)t: ,,m bem ytamm'\ 3d^' meig
mol^I, ba^ berartige gormein bigmieifen medifeln, aber im üorüegenben

%aik (ä^t bod). bk ^küq,ttii ber S^lebeform S2i^o{)i(überIegt^eit annel^men.

Sa, um meine ^ritifer nidjt auf§ul)a(ten, nod^ uiet fd^itagenber ift ber

gried^ifc^e Xejt Mai. 28,19: „Xaufet fie in bm S^amen be^ 3]ater§,

beg 8o(}ne§ unb be§ Iieiligen ©eifte^", atg' ba^: „im 9^amen" ber

ßateiner. ,,3n ben ^amen getauft merben" i:)d^t: in bm (55(auben,

in ©Ott eingepflanzt merben. SDa| „9^ame" ^kx: „ä)^ad)t, Sj^ajeftät,

©nabe" bebeutet, iff nic^it^ D^Jeueg ; S | r i ft u g fetbft fagt ja maxi 16,17

:

„in meinem 9^amen merben fie Dämonen öertreiben", ba§ t)ei§t: in

meiner ^raft . . . Smm'erf)in l^abe id^^ bei bem äu^erüdjien 5*lfte ber

SBaffertaufe nid^t§ bagegen, beim (Sintaud^en biefe gezeitigten SSorte

gu gebraudien: ,,id) taufe biä) in ben ^axnm be§ ^aterg, be§ ^o^^
ne§ 2C."; obfd^on eine berartige Xaufe in 3Sir!Iid^teit nic^itg 5tnbere§

ift aU eine Übergabe, ^^^^^P^^Ö ^^^'^ Äi^e berer, bk früher bem
gleifc^e unb ber SÖelt angel^örten, an ben ®o^n unb ben ^eiligen ©eift.

SSon {^ier aug !ann aud^i (eid^t bem jmeiten (Sinmanb geantmortet

merben, mit bem man bie ^erfd^iebenl^eit ber (^^xi\tn§^ unb '^o^
l^ a n n e § ^ Xaufc bemeifen mottte ; benn bie SSßorte mat 28,19 : „taufet

fie in ben S'^amen" :c. finb leicht fo gemeint, mie bie S^^eotogen lie

Derfteljen. ^er cd]k @inn biefer SBorte ift: mer ©()r iftug an^iefien mitt,

foH bem ^ater, ©ol^n unb l^eiligen ©eift öerpfüd^tenb bargegekn, ba§

^ei^t : mit i^nen öerbunben, il)nen eingepflanzt merben. @ine tugerlid^='

teit ift e^, menn mit ben Sßorten: „im 9^amen bt§ 3Saterg, be§ ©o()^

neg unb l^eiligen ©eifte^" getauft mirb, nur 3^^^^" ^^^ i3^^^"^onie

ber eigenttid)!en <Bad)^. SSie bei einem ^auftjanbet bk gegenfeitigc

§anbreid^ung öon Käufer unb S8er!äufer nid^t bk Übergabe' be§ ^auf^
objefteg ift, fonbern ein fic^tbare^ 3^^i^^ ^^^ Q^egeugung für bm
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feeibcrfeitigen SSoH^ug be§ ^auf^anbel^. ^ie 3^^^J^onien finb äugece

3eid^en, bie anbeten äeigen, bag ber (Smpfängec fid^ ju einem neuen

Beben t»erpf(t(^tete ober ^f)xi\tn^ hi^ gum ^obe benennen )viii. (So

t)ie( t)on bec Saufe.

SSag bie £inbertaufe betrifft, fo mirb i^r SRec^t ^eute t)on gemiffec

©eite t)erneint; toenn man ba fid^ ebenfo fotgerid^tig t)on Streit, ,^,ar^

teiungen, S^^^, @d)mä|en, §0(i^mut nnb Üngebulb fernl^ielte, fo fönnte

man ba^ nid^t genug toben. SBenn man fragt, ob bie getauften ^inber

t)erbammt merben ober nic^t, unb bie @egner ber ^inbertaufe mit

9Jein antmorten; umgefel^rt bk ^rage, ob bk nic^t getauften üerbammit

merben, ebenfalls mit 9^ein beantwortet mirb, unb 2)u geltenb mad^ft:

folglid^ finb bie ^inber nic^t in ba§ @efe^ einbegriffen: „Sßer ba

glaubet — nämlid) nad^ ,^rebigt unb 5lnl^ören be§ (^üangelium^ —
unb getauft tt>irb, mirb fetig; to'er aber nidi)i gtaubt, n>irb üerbammt"
SOlar!. I6,i6; benii ba^ fei ^u (Srtt)ad^fenen gefugt, nic^t ju benen,

bk bk $rebigt nid^t l^ören fönnen, fotgtid^ fönnten bie ^inber t)om aiU
gemeinen §eite nic|t auggefc^toffen Werben, öorab bk ^inber gtäubiger

(Sttern; benn fonft erginge e§ it)nen ja fd^ted^ter at^ ben 3uben!inbern;

wenn atjo bk ßl^riftentinber nid^t weniger ^ott angel^ören at» bie

3uben!inbcr, wer fottte bann i^re Xaufe t)erbieten nad^ bem .^etru^^
Worte Stpg. 10,47? — wenn ^u ba§ 5ttteg fagft, fo änbern fie gac

nid^t^ an i^rer ®tacr!ö|)fig!eit . . .

2Jom 2lbenbmo^I.

SSor §Wei Sauren ^aht id^i in ber 18. meiner 67 8ct)tu^rebeni

über ba§ Stbenbmal^t gefd^rieben^) ; ic^ na^m bamat^ mel^r ^f^ücffid^t

auf bk befonberen ^eitumftänbe al§ auf bk vSactiie . . . 2)e^^at6

i)aU i(i) bamaU "okk ^ugeftäubniffe an bk ängfttid^leit meiner Sefer

gemad^t — nur jum S^zd be§ Stufbauenö. 9^ad^ bem ^orbitbe (£ t) r i ft i
;

ber fügte nad^ ber ^infe^ung be§ Stbenbmat|t§, ^er tjabe noc^ md ben 3ün*
gern gu fagen, aber fie fönnten e§ bamat^ nod^ nid^l faffen ^0^.16,12 f.;

er wottte e§ atfo auff^^aren bi§ ^um kommen be^ Zeitigen ÖJeifte^.

iBenn ^u atfo, tieber Sefer, ^ier auf ütrya^ ftögft, wa§ Xu in

meinen frül^eren Schriften nid^t gefe^en ^aft, ober tjier ©inige^ ftarer

au^gefütirt finbeft al§ anberweitig, auc^: (linige^ anber^, fo wunbere
^id) nii)t. ^di) Wottte nid^t p frül^i fefte ©peife reichen unb 'bie ,^erten

nic^t t)or bie Säue werfen. Setbft Wenn id) e^ unbefd^abet igefonnt

^ätk, ^äik ic6 boc^ nic^t 5ttte§ fagen wotten, ba e§ D^iemanb t)erftanb.

Sd^ wiberrufe atfo l^ier ba§ e^ebem befugte in bem Sinne, ba^ ba§

je^t in meinem 42. £eben§j[a§re dargebotene mel^r at§ ba§ oor gwei

Sauren befugte getten fott; benn, wie gefagt, id^ fd^rieb bamat^ mel^r

mit S^üdfid^t auf befonbere ä^i^^^^fi^^^^ ^^^ ^^^ ^f^üdfic^t auf bie

Sac^e, entfpred^enb bem §errngebote, fo ^u bauen, ba^ nid)i fogteid)!

am Einfang §unbe unb Sd^weine un^ jerrei^en. !5)enn \d) fürchte,

Wenn irgenb hü ber 5tnbetung unb S8eret)rung be§ wal^ren unb einen

') SSgt. oben ©eite 206
f[.
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©otte^ geirrt mirb, fo gefd^ie^t e§ (|ier beim 3)ii§braucl^ be§ 5lknb=

tnal^Is. |)ätte feine geier ben eckten S5rauc^ nad^ ©l^rifti Stnfet^

jung hma^xt, fo mären ni^t fo fd^timme SSerge^en in ba§ X5o(!

®otte§, bic ^ird§€, eingebrungen . . . ®ie mal^re grömmigfeit, bk nic^§

ankre^ ift al^ Eraft ber £iek unb gurd^t @pik§ bett>a^rte Unfd^uib,

l^oben tt>iv fo preisgegeben, bag baS aUgemeine, baS E^ei^t: ba§ nienCd^^^

(td^e @ered^tig!eit§gefü^I nic^t einmal bd ben ^tibzn fo froftig getuor^

ben ift tuie bei ben ©Triften. SBir meinten, mir täten ©ro^eS, menn
tüir bon ben l^eitigften fingen ^od) bä(^ten, benen m i r boc^ bie §eiüg==

feit §ugefprod§en Ratten, tomti mir (iebenSmürbigft bat)on rebeten, mä|==

renb mir in§mifc|en üotter ©d^mu^ maren mie übertünd^te @räber
'Mai. 23,27. (SJott tiertrauen unb fromm fein, ba^ l^ei^t: ein ß^t)rift fein.

3Ber atfo meine ^tugfü^rungen über ba§ ^tbenbma^t ^ört, folt ha^

nur ja nid^t fo auffaffen, bag er meint, mei( 3 ^ ^ i^ 9 ^^ i ^^ f«J9t muffe

man e§ annehmen — fatts etma einige fo auf 9Jienfcf)ienmorte ferneren,

obmotjt id) t)ermuten möd^te, e§ finb menige ober gar feine. Umgefel^rt

fo(( kr Sefer aud^ nid^t, ma§ nad^ feinem Urteil au§ bem Ouett

ber ©efieimniffe ®otteS gefd^öpft ift, beSl^atb t)ermerfen, mei( ber 3Ser^

faffer ein fd&Iicbter SJJenfd^ ift — aud^ in ber §infid^t mirb, mie i^

fel^e, gefünbigt. Tlan motle atfo mit bem Urteil märten, bi§ mir am
<5d)tu| ber ^tuSfül^rung einen ftaren ©inbrud^ befi^en.

„(Suc^ariftie" ^aben bk ® riechen ba^ Tlaf^i beg §errn genannt;

fie finb, mit S5erlaub, ftetS frömmer unb gefc^eiter ai§ bk S a t e i n e r ,

mie i^re Literatur nur ^u beuttic^ bezeugt. ^tvd^dto§ gaben fie bk^

fen 9^amen auf ©runb ber bem ©tauben unb ber ^raft ber SSorte

ß^f)rifti unb be§ 5(poftelS ^Qutu§ entfprungenen (SrfenntniS, (I^ri =

ftuS Iftabe mit biefem äJlal^t ein frol^eS ©ebenfen an iE)n unb eine

öffenttid^e ^anffagung für feine un§ gnäbig ermiefene Sßofjltat hcab^

fid}tigt. ^enn (Suäiariftie ift ^anffagung. 3eber S^eitnel^mer an biefer

öffenttid^ien ^anffagung follte t)or ber gangen ^ird^e bamit feine ^n^
ge^örigfeit gur ßa'^i ber ©laubigen an ^l^rifti §ingabe für un§

befunben; au§ biefer 3^^^^ f^^ auSfd^Iie^en, fid^ it)r ^ntgie^en ober

entfremben burd^ 5IbfaU ober nnreineS ßeben, foIIte ber ©ipfel be§

Unglaubens fein.^eS^atb mirb baS ^benbmaE){ hd ^auIuS 1. ^or.

10,16 aud^ „Bereinigung" ober „©emeinfi^aft" genannt. ^eSl^alb aud^

ber 5(uSf4tu§ t)om 5(benbma^t, menn nämlic^ jemanbem megen feine»

unfaubern SebenS ber Zutritt ju biefer ©emeinfd^aft ber ©täubigen

t)erfagt mürbe. SStr t)erftet)en atfo je^t auS bem $i^amen fetbft bie äe==

beutung ber ©ud^ariftie, baS ^eigt : beS 5tbenbma^tS. (5S i]t eine '^aaU
fagung, eine gemeinsame greubenfunbgebung berer, bie (5;i^rifti Zob
Uerfünben^ ba^ l§ei§t : greifen, toben, benennen unb gang befonberS eieren.

SDa nun bk rid^tige '^tbe ß^tfrifti SoI^l 6,26 ff. t)on hzn meiften

nid^t richtig t)erftanben, öietmel^r Ud anberS gebeutet mirb, fo mitt id^

t)or attem ben td)kn ©inn biefer ^tette feftftetten, bamit bie, metd^e

t)ie l^eitige ©djrift in btn ^ienft il^rer eigenen 5tnfic^t fo ober fo

gmingen, ^ier feine Söaffen gum <Sd^u| i^reS 3rrtumS finben . . .
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^a bic 3uben md)t tjerftanben, tüa§ (Sl^rif^uö mit feinem

(Bthoi :So5- 6/26 f. Speife §u ^üirfen, ba^ E)ei^t : ju f ud^en, bie nic^t

uerbürk, moUte, fagen fie: ,,tt)a§ foUen mir tun, um &otk§ Sßerfe

5u ^irfen?", in ber äJ^einung, er rebe tjon irgenb einem äußeren 3iöer!e,

ba§ er üon il^nen forbere. 3efu§ antwortete ht^^alb unb fagte i^nen:

„^a§ ift ba^^ ®otte§h)erf, glauben an ben, ben er gefanbt \:)at'' . . .

vibie ^Speife a(fo, öon ber (Sl^riftu^ l^ier rebet, ift ber (^ianbz.

^a§ ifi ia§> erfte Söemei^^eid^en für ben gän^tid^en Irrtum berer,

bie meinen, S ^ r i ft u § rebe in biefem ganzen ^apitet Don ber ^alxa^

ment§fpeife . . . ^ie 8)3eife, bie ler fudjen l^ei^t, ift Glaube an btn

^ol[)n. ^er ©taube alfo ift biz Speife, über W er fic^ fo <^ert)ici^tig in

biefem gangen ^a))itel äußert, ^arum fagen bie 3uben: „Söe(c^e§

geid^en tuft bu, bamit trir miffen, ha^ irir bir glauben muffen, unb
rt>ir!tid^ glauben? SSag mirfft bu, fraft beffen mir beine ©ottl^eit

anerkennen, ber mir nad> bem ©efe^e alldn anl^ängen bürfen? ^u
mei|t ja, unfere $ßäter f)aben in ber S[Büfte üom §immel §erab gereg=^

nete§ 33rot gegeffen." ... 3efu§ antmortete: „Söa^rticl', mal^rtid^,

id^ fage eud}, ^ofe^ gab eud^> fein §immeI^Brot; !am ba§ Srot

aud^ t)on oben, l^lmmtifdf) mar e§ bod^i nid^t, t)ielmel§r mein SSater gibt

eud) ba§ malere §tmmeI§brot. @§ ift ha^ S5rot @otte§, ha^ tjom

§immicl l^erabfam; unb gibt ber Sßelt ba§ ßeben." ^a§ SJJofe^brot
erl^ielt ha^ Ieiblid§,e Seben, ba§ S5rot, ha§ ber Spater gibt, erquid^t

bie @eete; fo reid^ unb mirffam ift e§, ba^ e^ ber gangen 'iS^tlt ba§

2^Un gibt, ^a nun hk 3uben (St)irifti 2Borte ni(|t begriffen, hit

uidbtg anbere§ maren ai§ eine (Sr!(ärung be§ (^oangetium^ — benn

mit bem „^rot effen" meint er: bem Söorte be§ (Söangetium^ glau^

ben —
, fpred^en fie gu it)m: „§err, gib un^ intimer biefe§ ^rot".

®a fj3rad(): 3efu§ gu it)nen: „Sd^ bin ba^ $8rot be§ 2zhtn§; mer
gu mir fommt, ben mirb nimmermetjr J^ungern, unb mer an mid)

glaubt, btn mirb niemals 'bürften" . . . ^er ©taube alfo l§ebt allen

§unger unb ^urft auf. SBeld^ien §unger unb meldten ^urft? 9^atür=

lief) bzn ber (Seele. i)er ©taube an (Sl^riftu^ alkin atfo fättigt

unb trän!t bie <Seete, foba^ i|r nid)i§ rm^x fe^tt. (Sl^riftug fäl^rt

fort: „aber idf^ t)abe eud^ gefagt, i^r fa^et mid)' unb gtaubt ni4t".

3Ba§ tjeigt ba§ anber§ aU: St)r munbert (Sud^i, ba^ id^ fagte, mer gu mir

fomme, hm merbe meber l^ungern nod^i bürften, ba ^^x boc^ fd|on

bei mir feib unb bod^i §unger unb ^urft untermorfen feib. ®a§
fommt bal^er, bci^ S^r mi(| mot)t mit ben SCugen be§ ^^^^ifd^eg gefe^en

l^abt unb nod^ je|t fe^et. Stber t)on biefem Set)en unb biefem .3u=

mir=^l^ommen rebe idy md)t, fonbern t)om Sichte be§ ©tauben^. 235er ba§

t)at, bem mirb nid^t§ fet)ten . . . ®enn er ift gemi|, ber, ben er

l^at, ift ber malere ©eetenbräutigam unb einzige ^d)a1^, er mirb nad^

feinem onbern öertangen. ^iefe§ ©tauben^tic^it ^abt 3l^r nid)i; benn

StjX gtaubt nid^t an mid^. ^e^l^iatb üerfte^t 3t)r nid)t, inmiefern id^

©eetenfpeife bin, ba§> l^ei^t: Hoffnung, ^er ©runb aber (Surer ^Btinb^*

t}eit ift, um nid)t§ <Sd^Iimmere§ gu fagen, baJB ber Spater @ud^ nid^t

gebogen t)ai, mid^ gu erfennen; fonft mürbet ^^x mid) annehmen
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^of), 6,87-^4 . . . ^a§ ift ber SBitte beffen, ber mtd^ gefanbt ^at: jeber,

ber fietit, ha§ l^ei^t: ben <Sol§n erfennt unb an il^n gtaubt, f^at ba§

emige Seben, unb id^ n)ecbe il^n am jüngfien ^age aufertpecfen. <3ie^e,

ba§ ift bie ^peife, t)on ber er cebet: ^ott fanbte feinen -Sol^n in

biefe SSett, bamit tüir burd^ il^n (eben fo(tten. SKer mirb atfo ba^ fieben

burd^ il^n l^aben? SBer fi^ auf feine (5)nabe öertä^t. 5(6er tüie !ann

man fidj barauf öertaffen, menn man fie jnid^t anerfennt ? ^arum fagte er :

Seber, ber ben <Bol}n fielet, ha§> ^ti^t: üerftel^t, tüarum ber SoE^n in

bie SBett gefd^idt iuurbe, unb i^m vertraut, mirb ertiige^ ßeben l^aben.

§ier meinte nun ba^ S^eifcf^, ß()riftu§ nä^me fid^ ^u Diel (leraug,

a(§ er f^rad§: „id) bin ba§ 33rot be§ ßeben§"; benn furg tjocl^er

liatte er gefagt: ,M^ ^^ot ®otte§ !ommt öom- |)immet unb gibt bec

SBelt baö Seben". ®arau§ folgte, ba^ er felbft ba§ S3rot tDar, \>a§

t)om §immet l§erabge!ommen n^ar. Solgli^^ murrt ba§ Steife^, baö ^eigt :

bie Suben, unb fprid^t: „Sft ber nid^t Qefug, Sofe^l^§ (So|n,

beffen Sßater unb SD^utter tüir !ennen? SSie fagt benn ber: id^ bin

tiom §immel ()erabgefommen ?" Sefu§ antwortete be^l^alb unb fpcad):

„3}iurret nid^t untereinanber". §abt SE)r nid^t gehört, ba^ id^ bereite

fagte: ^((e§, rt3a§ mir ber 3Sater gibt, mirb^ ^u mir fommen? (Suer

Unglaube, an§ bem eine SrfjtDerfälügteit im S9egreifen folgt, gtüingt

mi(|, immer lieber ba^felbe ^u fagen . . . SS^unberUd^ ift^g, ba§ 3^r
in meinen Sßorten fortgefe^t einen Söiberfinn t)ermutet, mo id^ bod^

nic^tg ober nur menig fage, ba§ nid^t in (Suren eigenen i^^ropl^ieten

ober im (55efe| gefd)rieben ftei^t. Sn ben ^ropi^eten 3ef. 54,13 unb 3er.

31,34 fielet gefd^rieben: „fie merben alte Dom §errn getetj-rt fein."

S[ßa§ trunbert 3f)r (Sud^ atfo über meine ^ef)auptung, megen ^urc§
Unglauben^ merbe (Sud^ t)om SSater öerfagt, mid^ ^u erfennen, ttjo bod^

auc| (Sure i$roj3^eten fd^reiben, berartige^ muffe t)om ^^ater getel^.rt

tnerben?! . . . Sebermann trei^, \)a^ unfere ^Sorfa^ren in ber SBüfte

"ifflanna a§en; fie finb aber geftorben. Sßer aber biefe^ 33rot i^t,

\)a§ l^ei^t: mid^, ba§ ^ei^t: tüer auf mid^ ^öertraut, ber l^at ba§ emige

Seben. „^a^ ift ^a§ Srot, ha§ Dom §imme( l^erabfam, ba% njer

baöon i^t, nid}t ftirbt".

Sm ^Borbeige^en tüollen mir l^ier barauf ad^ten, ba^ (S 1} r i ft u §

unfer ^eit ift, fofern er Dom ^immet l^erablam, nic^t fofern er aix§

ber unbeftedten Jungfrau geboren ttJurbe, D:)ienn er aud^i al§ fotc^er

<Sol)in ber Jungfrau Uibm unb fterben mu^te; aber rnenn ber, ber ha

ftarb, nid^t sugleic^ (^ott gemefen tt>äre, l^ätte er nid^t ber ganzen 2Öett

§eit fein fönnen. ^a§ ift atfo ba^ ^WtiU ^enn5ei(|eni), ba^ ©l^ri='

ftu§ in biefem ^apitet unter „Sorot" unb „effen" nid^t^ anbere§ at§

„(Soangetium" unb „gtauben" Derftei^t, ba^, mer an fein Dpfer für
un§ gtaubt unb fid^ barauf Dertägt, ba§ emige 2ehen t)at; unb ba^
er Dom fat'ramenttic^en ^ffen t)ier gar nid^t rebet. SS9I. ^o^. 6,51 . .

^a§ ift ba§ britte ungmeifet^afte ^cnngeid^en, ba^ (£l^riftu§
l^ier nid^i Dom faframenttid^en ^ffen rebet: er ift nur at§ ba^ Opfer

') SSqI. ba§ elfte Seite 554.
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für un0 unfer §ei(, ec formte aber nur itad^ bem gteifrf^ geo))fect tt>er*

ben nnb nur nad) ber ©ottl^eit unfer $eU fein. So ift alfo (^^xi^
ftuö bie vSeelenfpeif

e

; benn menn bie ^eele fie^t, ba^ ©ott feinen

eingeborenen Sol^n ni4t t)erfd^ont, üie(me|r in einen fd^mä^Ucf^en Xob
gegeben f|at, um unö bem ßeben tt^ieberjugeben, fo n>xxb fie ber ©nabe
unb be§ §ei(eö ©otteö gett>ig. Unb l^ier UJoUe man nic^t tüfteln, njeil

er fagte, fein gteifc^ merbe für ba^ 2thtn ber iBdi Eingegeben,

foba^ man barau^ gu fd^Ue^en n>agt, ©l^riftuö fei nur nac| feiner

menfcEIic^en Statur aller §eit. ©r fage ja felbft, fein }iid\d) merbe

für ba§ £eben ber_ Sßelt geopfert, alfo madje ha^ 2^ki\d^ (ebenbig.

SSie ß^l^riftuö al^ (55ott unb '^tn\d) einer ift, fo toirb, obmol)! er

nad^ bem gteifc^e getötet mürbe, — benn mer tonnte @ott töten? —
unb fein Xob un§ jum £eben mürbe, tnegen ber (Sin^eit unb inneren

^erbunbenl^eit ber Sf^atucen bi^meiten einer Statur ctma§ ^ugefd^irie^^

ben, toa^ ^ad)^ be§ ganzen (Sl^riftu^ ift. '^ac^ ben SSorten: „ba§
^rot, ba^ id) geben merbe, ift mein gleifc^, ha^ id) für ha^ Beben
ber Sßelt l^ingeben merbe" mürben bk 3uben in feiner SBeife gefd^eiter,

megen i^reö Unglauben^ unb il^reg unbeugfamen §affe^; fie faxten ben

@inn ber Sßorte ß^l^rifti ni4t, ba| nämlid^ nid^t ber gegeffene, fon^

bzxn ber getötete ßl^ciftug unfer §eil fei. ^enn fo merbe ba§

SJJenfc^ienEer^ ber ^^arm^er^igfeit @otte^ gemi^, menn e§ fie^t: Ö)ott

l|!at feinen eigenen Sol^n nic^t öerfd^ont. ^ie ^übm murren alfo,

je unöerftänbiger fie finb, befto fedfer unb maJBlofer; cntrüftet fpred^en

fie: „mie fann biefer un§ fein gleifd^ §u leffen geben?" —
;

fie Ukhtn
t'aften an bem gleifd^e, ha^ t)or i^cen klugen ftanb. ^arum fc^auberten

fie nid/t ol^ne @runb — unfere X^eologen tun e§ fceilid^ nid^t! . . .

^a nun (Si^riftug fa^, ba§ er nic^tg erreichte, mac^t er il^re Un^
miffenl^eit noc^ größer, mie er Tlat 13,13—17 mit eigenen SSor^

ten leiert. @r fprid^t nämlic^, afö fie fo ge^äffig über iljn rebeten:

„Söaljrlid}, mal)rlid^, id) fage euc^, menn i^r nic^t ba§ ^Id'jd) be§

äJ^enfd^enfol^neg effet unb trinfet fein S3lut, merbet i^r nid^t ba§ Beben

in eu4 liaben. 2öer mein gleifd^ iffet unb trinfet mein 33lut, l^at ba^

emige Beben, unb id) merbe i^n aufermed^en am jüngften Xage. ^enn
mein ^^leifc^ ift malr^aft eine Speife, unb mein 35lut mia^r^aft ein

Xranf." ß^brifti ^^leifd^, fo mieber^ole id), ift biefe opeife, fofern

e§ 5u unferer (Sulöfung in ben Xob gegeben mnrbe; fein ^lut ift

ber SE^ranf, fofern e§ gur ^Ibmafd^ung unferer Sünben t)ergo[fen mürbe,

mie auö meinen früheren ^lu^füi^rungen erhellt, ^a bit Suben ben

verborgenen Sinn feiner Sßorte ni^t faffen mollten, ben er bod) fo

nal)e gelegt l^atte, ba^ md)t^ baxan fel)lte, trifft er fie nod) ftär^

fer unb mac^t fie no(| blinber. So üerbienten fie e§, ba§ ift @otte§

©erid^t.

SDe^l^alb fügt er aud^ ^u bem allen l^ingu: „Sßer mein gleifd^

iffet unb trinfet mein Slut, bleibt in mir unb id^ in il)m". ^a§
ift ben Ungläubigen jur SSer^rtung, ben grommen gur ^ufflärung

gefagt. Unb ba§ ift ba§ vierte ^ennjeid^en bafür, ba^ (5:i}riftug

|ier nic^t vom faframentlid^en ©ffen rebet — benn, o Jammer, fel^r
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t)ie(e effen unb tcinfen faframenttid^ ßeib unb 33Iut S ^ r i ft i unb

finb bod^ nic^t in (Sott unb ®ott ift nic^t in i|nen, au|er fö gut

trvie er aud^ in einem ©fepl^anten unb glal^ ift —, fonbern tjom (Sffen

be§ @{aubeng; benn n)er glaubt, ba| er burd^ d^^rifti §ingabe befceit

unb burd^ ba§ SSergie^en feinet S5(ute^ rein gett>afd^en n>urbe, ber bleibt

gmeifeHog in @ott. t)enn er mirft al( fein SSertrauen feft auf ben

8o(fn @otteö unb riAtet feine §offnung nur bal^in ; benn n>er baö Wcf)fte

(5^ut geniest, !ann feinen ^urft nac^i einem anberen ©lUt l^aben . . .

Unb umge!e^rt Udbi ©Ott in i^tn. ^enn, fo fagte ja d^riftu^
fetbft, S^iemanb !ommt p (S^riftu^, e^ fei benn, bü^ i^n ber S3ater

5ie|t; tuzx alfo öon bem inmenbig im ^ergen (el^renben 35ater Ternt,

in bem ift ®oti, unb mer in e|riftu§ hkibi, in bem bleibt au4
© () r i ft u § . . . 2)er ©taube, mit bem mir un^ auf (S 1^' r t ft i @nabe

t)ertaffen, ift bk ^raft, burd)i bk mir in @ott bleiben unb er in un^.

^a^ ba§ ber @inn ift, bem^eifen bk folgenben Sporte (Sl^irifti: „SSie

mic^ ber tebcnbige ^ater fanbte unb id) um be§ ^^ater^ mitten tebe,

fo mirb aud^, mer mid^ i^i, nm meinetmitten leben". !5)ec ^ater

fanbte mid^, fpri(^t er, barum auc^ gel^orc^« i(^ feinem ^^itten ia alten

8tü(fen; benn i4 bin be§ 9Sater§ Bo^n. @o merben auc§ bie mid^

effen, ba§ i^ei^t: auf mid^ t)ertrauen, fid^ nad§ meinem S3eifpiet um^*

geftatten. S5ergebtid^ ift (Suer ©ffen, ba^ ^eigt: eitet (Suer angebti(^er

©taube, menn S^r nic^t aud^ ba^ £eBen änbert. 3d^ bin nid^t nur ge^

fommen, bk ^clt ju ertöfen, fonbern auc^ fie umpgeftatten. Sßer atfb

auf mi(^ üertraut, geftattet fid^ nad^. meinem S3eifpiet um. S)a§ ift ba§

Sorot, ba§ t)om §immet t)erabfam, bie Sßirfung bemeift e§; benn mer

biefeg 39rot i^t, mirb in (Smig!eit teben; mer ba§ teibtid^e Sorot i^t,

bei bem ift^§ nid^t fo. S)a§ ternt 3^r barau^, ba^ (Sure Sßäter ba^ öon

oben fommenbe äJlanna a^en unb tro^bem' ftarben. (5§ fann atfo !ei=^

nertei teibtid^e ^t)eife jemanbem Smigfeit^mert geben, ^ie SSorte er^

regten nid^t nur bei benen, bk ß^l^riftu^ ^ia|ten, STnfto^, fonbern

aud^ bei einigen feiner Süuger. Um nid^t ju unl^öftid^ ju fein, fpca=

d^en fie: „^a5 ift eine l^arte 9!ebe, mer !ann fie l^ören? — aud^ fie

tjafteten, genau mie feine ©egner, nod^ am fid^tbaren gteifd^. ^a nun

3efu§ mer!te, ba^ and) einige Sünger über bk ^orte murrten,

fprad^ er ^u il^nen : „trgert m(^ ba§ ? SSie nun, ba§ \:^d^i : ma^ mer=^

bti il§r fagen ober empfinben ober bergteid^en, menn it|r ben 3Jienfct^en=^

fotjn ba^in auffteigen fet)t, mo er frütjer mar?" S^r fa§t meine

Sßorte nid&t, meit S^r nid^t glaubt, ba§ id^ ©otte§ <So^n bin. Sßa^

merbet 3l^r fagen, menn ^^x mid) aug eigener £raft in ben ^imwet
auffteigen fel^t? Sßirb bann nid^t bie ^atfad^e gu bem S3e!enntni§:

„ba§ ifti ©otteg ®ot|n" ^mingen? ^egl^atb tjertraut 3^r nidji auf mid^,

meit Sl^r nid&t glaubt, bag id) ©otte§ @o^n bin. Urfad^e aber (Sure§

Ungtauben^ ift (luer Untjerftänbnig meiner SBorte. Sd^ reige (Sud^ burd^

©teid^niffe unb l^übfdfe Söitber in bie §öl^e, ba§ 8d^rgemid^t @ure§

Ungfaubeng brüdft (Sud^ ftet§ an Iben Söoben. Sßon einer geiftigen @ad^e

rebe id), e§ gel^t nid^t um teibtid^e ^inge, ©eift tel^rt ©eift. ®otte§

©eift, fage id), mitt ben armen SD^enfd^engeift gnäbig ju fid^ jiei^en,.
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mit fid^ ücrbinben, t)er!nüpfen, ganj in fic^ umtpanbetn. !5)a§ ftäcft

ba§ §er5, erfreut c§ unb mac^t e^ l^it^getDi^. 2öa§ ift ba§ anbere§

ai§ <iecIen*Speife ? ^ann e^ )>affenber au^gebrürft mecben ai§ mit

bem S9itb ber 8peife? Sßic ber hungrige ^agen fid^ freut über bie

iSpeife, hu er t)x)n oben em)>fängt, unb bur^ fie bie öerbrauc^tea

fieben^geifter, SBärmc unb Gräfte mieber^ergeftellt i^erben, fo frol^^

Tocft 'ba§ l^ungrigc ^erj, menn fid^ @ott il^m erfd^Iie^t, Dor greube,

fräftigt \id) t)on Xag ^u Xaq mel^r, ttiirb ftarf, geftattet fic^ ^um

nac^ ©otte^ SSorbilb, bi^ ba^ ber t)o(t!ommene 3Äann fertig baftel^t.

SSon geiftiger 8))eife rebe id^. ^er (5^eift altein gibt fie, nur er ^k\)i

ja ba§ §ec5 gu fid^. unb erquidft e§. (^Jan^ t'6xid)t ben!t 3^r, tt)enn

Q^r meint, i(| rebe t)on bem gteifc^e, ba^ an§ ^bern unb S^lerüen

beftel^t, unb burd^ fie feine ^raft empfängt. ^a§ ^Ui\d) nü^t nirfjt^.

Sßie lange tüoltt S^r unöerftänbig fein? ^euttid^ fage id^ (Sudj: fo

fern liegt e§ mir, oom leiblid^en ^teifd^ ober einem' n)ir!tic^en c^ör^

i^er ^u reben, ba^ id^ öffenttid^ bezeuge: mein ^teifd^ nü^t gar nid^t§.

Unb ha§ ift ba§ fünfte ^ennjei^ien bafür, ba^ (J^riftuö ^ier

gar nid^t oom ©aframent cebet, ja, er tuiii mit biefen ^iBorten gteic^^

fam gcfe^Ud^ vorbeugen, ba^ tvix niemals ettt>a§ öon leiblichem §(eifd^

träumen, ^enn toenn (5^l)riftu§ fagt, ba^ S'feifd^ nü|e nic^t^, fo

barf mcnfd)Iid^e SSermeffen^eit niemals über ba§ (Sffen feinet g(eifd^«§

ftrciten. §ättft ^u mir entgegen, e^ muffe ein anberer ®inn 'oot^

iiegen; benn ^tjrifti gleifd^ nü^e bod^ mand^ertei, ba mir baburd^

Dom ^obe erlöft morben finb, fo antworte id): ©l^rifti Skifc^ nni^i

freitidj altentt^atben fel^r t)iet, ja, getoattig üiet, aber, raie gefagt,

ba^ getötete, nic^l ba§ gegeffene. 3ene§ rettete nn^ t)om Xobe, aber

bicfei nü^t gar nid^t^. ^er bie SSa^rl^eit ift, l§at ba§ gefagt; e§

fann nid^t anberg fein . . .

(Sin menig au^füfjrlid^er |abe id) ba§ S9etO'eigmoment bie|e§ 6. ^a^
pxtti^ be0 3o5onne§ek)ongeIium§ für ba§ S5erftänbni§ ber ©uc^ariftie

auggefponnen. ^od^, l^offe id^, nid§t ol^ne Stufen. SDenn e^ bürfte barau§

ffar fein, toaö nur immer bi^l^er X^eologen unb fanoniftifc^e ^td)i^^

ge(et)rte au^ biefem Kapitel mi^bräud^tid^ auf bie ©ud^ariftie belogen

l)aben, ba§ l^aben fie Ud ober bumm getan; barum' bacf aud^, i|r€

^(utorität ttJenig gelten, mo fie fid^ nid^t auf bie SSal^r^eit ftü^te.

IXnb toenn man mir fie fortgefejt mie einen unt)erle^lic|en (Sc^itb

uor^ätt, fo fage id) nur: ber Glaube felbft biftiert ben Sinn biefe^

^apiter^; idy mü^te benn gängtid^ im ©Tauben irren, menn id^ un^

erfd^ütterlid^) gtaube, ba^ ber einzige unb atteinige SBeg jum §immet
ber fefte ©(aube an @otte§ @ol§n al§ ba§ untrügtid^ ^fanb unfere^

§eit§ ift, unb barauf fo ftar! oectraue, ba^ id) feinertei (Elementen

biefer "iBtlt, ba§> l^ei^t: finntic^en Singen, irgenb einen §eit§mert gu^

fdbreibe. Unb toenn man mt(^ unt)erfd^ämter SSeife fragt, me^tjafb \d) biefe

iBklk ou§ bem 3ol^anne§et)angetium fo peinüd^ aufgelegt l^abe, fo

anttoorte id^: bie SBal^rl^eit foltte an^^ Sid^t fommen. §aben toir e§

ba irgenb feilten (äffen, fo mu^ ba§ nad) bem 3^^9"^^ ^^^ ©d^cift

offenbar merben, nid^t burd^ irgenbeine beliebige ^ef(^utb[gung . . .
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SDf^enfd^Uc^ SBei^leit barf nid|t mel^r ^etten al^ göttdc^e Söa^r^eit.

5ÖJa§ alfo auö biefem Äapitel in päjjftlic^en Serfügungen ober in ben

©d^riften ber Xl^eologen gelefen mirb, tra^ man im ©otte^bienft ober

auf ben (SJaffen fingt, in einem t)on biefem eckten, t)om §errn burc^

ung erläuterten, abmeic^enben 8inne, bo^ foK af^ öerfel^rt nid^tiS gelten
;

c§ tüäre, fo foden tt>ir fagen, beffer gettxefen, tüenn ik, hk ba§ gu^

liefen, nicmafe an bie reine 2Sal)rl)eit gerül^rt l^ätten, ai§ ba^ fie fie

burd^ iljre ^zä^dt fo kffedften. S35a§ foU i^xt ^Tutorität gelten, mö^

gen fie nod) fo gro^ unb berühmt fein? t)k SSa^r^eit ift größer.

&en anbern aber, bie fo ^eraugfa^ren : ^u fd^einft mir ber ^^nfic^t

3U fein, ba^ ßtjrifti teiblid^eg gteifd^ unb ^(ut auc^ nic|t ba beim

5(benbma^( finb, antroorte id^ fo: rebeft ^u ba^ üon ^ir fetbft, ober

traben e§ ^ir anbere gefagt? ^ift ^u gläubig, fo !ennft ^u roo^I

ben ©runb be$ §eitg, unb bann üermag (5^otte§ Söort hd '^ix fo

t)ie(, ^a^ ^u nad)^ leiblic^iem gteifc^' ni^it fragft. .gaben ^ir aber

anbere gefagt, id) bäd)k fo, fo fage id) i^ntn: id) btnU in biefer

@ac^e tüie bk 9tixd)t ß^l^rifti. ^ie butbet einfad^ bk ^^rage nid^t,

ob 6l^rifti 2dh tvxxtlid), idUid) ober toiefentlic^ im (Saframent ber

©ud^ariftie fei. SBenn ^u berartige (Stemente ber Wdt anfütjrft, fo

toirb fie biefen 8c^itb entgegenljatten : „ha^ i^ki\d) nü^t nic^tg"; ma§

ftreiteft ^u alfo über ba§ gteifd^? Unb trenn t)u bann fc^reieft: „o

,§imme(, o @rbe!", ja, „o Sterne unb 93^eere!", fo rcerbe ic^ nur

fagen: „ba^^ Sl^ifd^ nü^t nid§t§"; marum bift ^u alfo fo neugierig?

fe Mre beffer, ad^tfam §u fein. ^a§ alfo fotf eine eherne $D^auer

fein: „bag '^id'\d) nü^t nid^t^". Unb nun !omm mit alten SJiafc^inen,

5latapu(ten, 8turmbödten, Sd^u^bäd^ern unb alter ^rt ©efc^offen, ^u
tt>irft fie nid^t umftogen, ja, nid^t einmal erfd^üttern. 2)u mugt alfo

anberg t)on ^J^eifd) unb ^tut in biefem ©aframente benfen ai§ bie

^l^eologen bi^^er beftimmten, beren ^nfid^t atte§ (Sm))finben, SSernunft,

®cn!en unb ©tauben miberfprad^en. 3)leine§ (Srad^teng barf man auf

bie nid^'t l^ören, bie gu fagen magen: id} l^iabe immer feft geglaubt,

ben roefenttid^en 2tih ober ba^ leibliche unb ben Sinnen ^ugängüdie

gteifd^ ß^tjrifti in biefem Saframente gu effen. 5lt§ trenn fie mit

biefen SBorten batjon überzeugen tonnten, ba^ jemanb ettraö ^n cmp*=

finben glaubt, trag er nid^t empfanb! 2öenn fie fagen, alteg emp^

fange feine ^raft burd^ ben ©tauben ; be^^atb lönne man nidit leugnen,

muffe t)ietmel^r feft glauben, ba^ trir ba^ leiblid^e %ki]d) in ben Sin^

neu jugänglic^er gorm emjjfangen, fo anttrorte id): id) treiB, trag

©taube ift, treijs aber aud), ttxig bit Sinne finb. ^u meißt cö nic^t

ober meinft, toir trübten e§ nid^t; fo m'öc^teft ^u unfere flare @infid)t

t)erbunfetn. ^er ©taube rul^t auf bem ©eift ©otte^ in unferen §er^en,

trir fpüren it)n. ^enn bie innere Umtranblung be§ -gersenS ift feine

bunfte 2>ad)t, aber mit ben Sinnen empfinben trir fie nic^t. $Kun

fommen jene ßeute, meinen, ber ©taube fei eine l^eftige freie |)intren*

bung unfere^ ©emüte§ '5u jeber beliebigen, aud^i bem SBefen be§ ©tauben^

gar nid^t entfpred^enben Sad^e, unb bel^aupten be^^atb, man muffe mit

unerfd)ütterti4em ©tauben l)ier an bie 5tntrefenl^eit be§ leiblichen unb
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bin Sinnen gugänglid^en gleifd^e^ glauben, ^abei mac^n fie iebod^

einen bcf>pe(ten geiler: gunäcf^ft glauben fie, ber (SJtaube ftamme au§

3J^enfd)en^llrtei( unb ^XBal^I. 2)a^ ift ein 3rrtum. 'JSi^tnn aud)! ber

@(aube ^Öffnung unb ^i^öerfid^t ju ber Sinnenmett gan§ fernüegen=«

ben fingen ift, fo rul^t er bod) ni^i auf unferem Urteil ober unferem
:S[Bä^Ien;'t)ie(mel^r bk Dbjefte unferer §offnung taffen felbft alte §off=
nung auf fic| rid^ten. Stürben mir nad^ eigener !:Ba^I ober S3eCieben

gläubig, fo tonnten alte SJienfd^en au§ eigener £raft gläubig merben,

aud^ bie Ungläubigen. Stammt atfo ber ©taube nirf^t aug hm Sin==

nen ober ber Vernunft unb rid^tet er fid^ aud> nid^t auf finnenfädige

3)inge, fo ift ber gmeite Srrtum jener leidet entbed^t. !5)er gmeite ge|^

(er ift ber : fie be^ietjen ben ©tauben auf finnenfätlige ^inge unb mot=

len burd^ fie ©emi|t)eit erzielen; ba§ ift überftüffig; benn ba§ mit

ben Sinnen ^rfa^bare |at ben ©tauben nidjt nötig; wa§ man fielet,

mie fottte man ha§ erl^offen? Sinnenfäl(ige§ toirb mit ben Sinnen em^==

funben. 9^un motten mir fetjen, mie üortrefftid^ fid^ ba§ 5U einanber

reimt: im ©tauben glauben mir bie 5lnmefen|eit be^ leiblichen unb

ben Sinnen gugänglidien gleifd^e^ ßl^rifti! 9J^an glaubt ^inge, bie

ber Sinnenmelt gang fernliegen, alle§ ßeiblid^e aber ift fo finnenfällig,

ba^ e^ oljne bie Sinnenfälligleit gar nid^t leiblich ift. (S§ finb alfo §mei

gang öerfd^iebene ^inge: glauben unb mit ben Sinnen empfinDen.

Sichte alfo barauf, meld^^ eine Ungel)euerlid^!eit in ben SSorten ftedft:

id) glaube, ben Sinnen 5ugänglic|eg unb leiblid^e^ S^^U^i^ S^ '^ff^^^-

^enn ift e§ leiblid^, fo bebarf e§ !eine^ ©laubeng; benn t§ ift finn^

tid). 33eim Sinnlichen abec ift ©taube nic^t nötig ; bie Sinne geben 'ooiU

fommene ©emi^^eit. Umigefetjrt: glaubft ^u gu effen, fo fann, ma§
^u glaubft, nid^t mel^r finnlid^ ober leibtid^ fein. 5ltfo fagft ^u eine

Ungetjeuerlid^teit. %ä)it ferner barauf, ba^ l)ier bie Sl^eologen etma^

bel^au):)teten, morüber bk Sinne auc^ im Ungemiffen maren, ,näm=*

ti4, baß ba§ 33rot g-leifd^ fei; benn fonft l)ätten bie Sinne bk (Snt^

fd^eibung, nid^t ber ©taube, ^er ©laube ^at e^ nid^t mit !^-ingen ber

Sinnenmelt gu tun unb ftammt aud^ nid^t ba^er. 3)^eine§ C^Tac^ten^

barf man aud^ auf bk nid^t ^ören, bk bie ermähnte ^tnfic^t afö ()lumj),

ja, gottlog unb friöol beurteilen unb barum fo entfd^eiben: mir effen

gmar bag malere unb leibliche gleifd^ ©l^rifti, aber geiftig. ^enn fie

feigen nod) nid^t bea Söiberfprud^ gmifd^en bm ^Begriffen „ßeib" unb

rrö^iftig effen". Sie finb t)erfd^ieben, 2eib unb ©eift ; entfd^eibcfij ^u
^ic^ für bag (Sine, fo ift ba§ 5Cnbere auggefd^loffen. ^anbtit eg fic^

um „©eift", fo !ann e§ fraft beg ©egenfa^eg nid^t „2eih'' fein; um^«

gefeiert, menn t)om „Seib" bk ffiebt ift, bei^ jeber : eg ift nietet „©eift".

SDa^er l)ei§t „leibtid^eg gleifd^ geiftig effen" nid^tg $lnbereg aU be^

l^aupten, Seib fei ©eift ... ^a fd^au nun ba§ ©lud, ba§ hd bem
©tauben l^ecaugfommt, ba§ leiblid^e unb ben Sinnen jugänglid^e %U\\ä)

^l)rifti gu effen, ober, mie anbere fagen, fein leiblid^eg S^eifd^

geiftig ju effen! 5)u mirft unjmeifel^aft gugeben, ba^ nur Öermirruug,

Sd^eu unb, gerabe l^eraug gefagt: 5lirgmofn aud^ gegenüber fonftigen

ganj fid^ren unb l^eiligen fingen be§ ©laubeng baraug entfte^t. tik
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ftugen ©efcKcn fagcn freiließ, biefe^ iPunberUd^e ©ffen be§ beit Sinnen

^u^ängtid^en unb leiMicfien gteifd^e^ fei dm ©tü^e be§ ©taubenö ! . .

.

Seiten aber nic^t hu iDal^r^aft staubigen if^x §ei( barin, fid^ auf

^otte§ 35arni^er§i9f'eit ju öeclaffen, beren fefte§ 3^^^^ o^^^ ,$fanb

mir in Seju^ Sl^riftu^, bem eingeborenen ©ol^ne ©otte^, befit:=^

gen? . . . ^al§er l^aben aud^ gtueifedo^ bk mal^rl^aft grommen ent==

meber nid}t^ ^erartige^ geglaubt ober finb, mnn man jie gum &imbtn
gtoang, innertid^i au^geriffen, ntod^ten jie auc^ mit bem SlJiunbe befennen,

fie glaubten fo, toie bie (5)otttofen bei^aupteten , . , SlBir aik — ba^

fte{)t feft unb ift gang Itac — finb, mie gefagt, hd ber ^etra(^tung

biefeg geift4eibUc^en @ffen§ — fo mu§ id) toiber Seilten fpred^en —
innerlid^ mit bem ^erjen nid^t babei gemefen, l^auptfäd^Uc^i be^^alb,

mei( bk SBa^rl^eit ftet§ fiegen follte; aber ba§ fatte ober fiirditfame

§ec5 toollte nidjt fic^ loiberfe^en, tt>eil ber ^apft, toie e§ fa§, anberg

bcftimmte , . . ^er (Staube ift ba§ <Sü^efte unb ßiebtid^fte für bie

<SeeIe, jene^ leibliche unD finnenfättige @ffen aber bef^merte oöer

bebrürfte bie (Seele; fo ift e^ jebenfatt^ e|er au^ oerto'egenem Mm^
f(^icnmi| entftanben al§ au§ @otte§ SSott. ^od^', um gegen S^iemanb

ungered)t gu fein, einige fönnten mit ben fogenannten ^'onfe!'ration§=^

morten^) fic^ entfd^utbigen ; benn bie befagen öffent(id§i mit einem §in=^

toeig auf ba§ ^rot: „ba^ ift ^dn ßeib". darüber je^t ein 2ßort:

. . . 3d^ bezeuge oor bem einen, a((mäd§tigen ©ott, ^ater, @o^n unb

l^eiligen ©eift, bem ^erjen^fünbigier, ba^ ic^ ba^ gotgenbe nur um
ber ©rforfc^ung ber SSalir^eit trilten öorbringe. 33} !enne hm un=

erfätttic^en S^irgeij t)e§ alten 5lbam; iä) ^ätte, menn id^ je ba^ Tla^

überfd^ritt, (5)etegen|eit gel^abt, x^n gu befriebigen; bie mäd^tigften gür=*

[ten ber S^riften^eit ^ätkn fie mir (ängft gegeben, aber idii tüiii

be^arrUd; nid)t baoon reben, id^ möd)ite nid^it, mie c§ geioiffe ßeute

madjen, burd^ 5lbn)el)r reben. 3d^ !enne gubem bie @d§imierig!eit, gegen

eine alteingefeffene ^[Reinung t)orgugei§en. ^enn mir finb gemeinhin

berart ß^^riften, bag un§ bie S5erteibigung jener äußeren ße'-'^'^^^/

ber fogenannten «Saframente, ber Sfiül^e trert erfc^eint, aud^i menn
mir niemals ober feiten bahd ba§ £eben fud^en unb 33aufä(üge§ ftüt=-

gen. £bmoI|[ mir bod^ barauf bk §auj)tforge rid^ten müßten, fo iia'ijt

mie möglid) an unfer Urbitb, beffen ^f^^amen mir tragen, (S ^ r i ft u §

,

^erangufommen. @o ift e§ 'gefäljrlid^, fid^ in eine fo gro|e (^efal^r

gu begeben, mo e^ fo oiete unb fo graufame geinbe gibt, ^a mi(t ber

größte SSüterid] ber frömmfte SJ^enfd^ fein. Wa^ miUft ®u mai^ien?

^a§ ©efe^ befie()It, auc^ btn t)erirrten Dd^fen ^eine§ geinbe^ feinem

§errn gurüdgufdjiden 2. mol 23,4. Unb ba fotift ^u nic^t mahnen,
menn ^u bie gange SSett im Srrtum fiel^ft, gumat, menn ®iu gegen=^

trjärtig fo t)iele 9iiefen oI|ne 3a^^^^^ oorge^en unb alk uerberbtic^en

Seigren vorbringen fiel)ft?! . . . 3c^ mit! mid^ bemül^en, ba^ ba§, mag
id^ in biefec ©ac^e vorbringe, feft unb ftar! fei, foba§ e§ nid)t leid^it

gerriffen merben fann. 3d^ bitte aber gugteid^ aik (Sil^riften, fie möd^.==

^) S)tc @infe^ung§ttJorte, mit benen 93tot unb SBein getoeil^t (!onfe!riert) rtjerben.

timd^ Bming«. 36
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ten nidft urteilen, te fie aiU^ gehört l^aben; ic^ tperbe fd^n il^ren

©ntfd^eib gu tragen mif jen. SDenfen fie mie id), fo unerbe xd) ^meifellog

bantbar fem, njerben fie aber über mic^ tojielj-en, mic^ t)erbammen, uer^

fluchen, fo tüerben fie ba^, menn fie tiü% finb> mit ber ^eiUgen «Sd^rift

tun, unb bann bin ic^ il^nen großen ^anf fc^utbig ; benn fie bringen mid^

t)om Srrtum auf ben rechten Sßeg. ^enn id} hin burd^au^ gefinnt,

einem guten, auf ber l^immUfd^en Se^re fu|enben 3Jla|ner gerne ge*

l^ord^en ju motten, gül^ren fie aber i^re ©ad^e mit ©efc^rei, fo mer^

ben fie tauben Dtjren rufen. (Sotc^en SBorten gegenüber: „t)a^ ift

^e|erei, Qrrtum, 5lnfto^ für fromme D^ren" bin id^ taub. 2)iefe Söorte

^dben mein D|r fo oft getroffen, ba^ e^ unempfinbtidi geworben ift.

^iemanb atfo möge fagen: ^er toitt baö butben? SDie ganje ^di ben?*

anber^. ^ielme^r möge man bei fid^ übertegen, ba^ oft ein ganjeö Sßotf

irrte mit njenigen 5lu^nat)men, tuie e^ ju S^ioal^g ^dkn gefd^al^. ..

^a^ Söal^rfte ift immer nur ben Söenigfljen begannt. (So bürften bie,

roetdie über ba^ 5tbenbmat)t^brot anber^ at§ übtid^ beuten, ba§ nic^t

fretiet^aft tun ... Offen aber betenne id^ t)or meinem (^ott unb

§errn Scfu^ ©^riftu^ urib öor atter Kreatur, ba^ tc^ ben Sinn
ber SBorte (E t) r i ft i , ben ic^ je^t vortragen mitt, für rt(|tiger t^alte

atö btn bi^l^er vertretenen, obmot^t ic^ feine üermegene ^e|auptung

aufftetten toitt. Springt jemanb ^tarerc^ unb bem (5Jtauben (Sntfpred^en==

bereg t)or, fo ne^me ic^ ba§ mit tykkrtt ®an!e an ; ba§ üerfpred^e id^ . .

.

läBir muffen feigen, tvzld)z§ ber urfprüngtid^e Sinn ber SÖßorte

(St)rifti: „i)a§ ift mein Seib" ift; benn leibtic^ unb !ra^ fönnen

fie nid^t t)erftanben merben. ©egenmärtig finb ßeute aufgetreten, bie

bin f^mbotifc^en Sinn in ba^ SSort: „ba§" tegen mottten^). ^en
©tauben biefer £eute fc^ä^e id), t)orau§gefe|t, ba§ er red^t ift ...
Sßenn fie atfo hd ben brei ©üangetiften unb beim ^tpoftet ^^autu^
tefen: „3efu^ nal^m ba§ S3rot, banfte, brad^ e§ nnb fprac^: Sf^e^met,

effet, ba^ ift mein Seib", fo behaupten fie, l^ier finbe bei bem ^intoei^

ein SBedifet ftatt. Derart, ba^ biefe^ ^ronomen ,,ba§'' nid)t auf ba§

$Brot tDeife, ba^^ er empfangen, gebrod^en unb bargereid^t tjatte, fonbern

auf ben finntid^^^^Ji^^^^^ ^^i^ ^ t) r i ft i fetbft. Offenbar ift^ il^re Wltu
nung biefe — id} ^be nur ein bünne^ Sctiriftd^en^) t)on i|nen ge=*

tefen — , bafj ©l^riftu^ feinen Jüngern geigen mottte, biefer fein

Seib fei ber, öon bem bk ^ropl^eten t)kU^ üorau^fagten, ma§ mit

i^m gefdie^en fottte. ^icfe ^nfic^t fönnte ba§ SBort Stjrifti 3ol^. 6,51

ftarf unterftü^en: „^a§ 33rot, ba§ id) geben merbe, ift mein ^^^M'^/
ba§ für ber 3Bett Seben l^ingegeben merben tuirb". i)enn e^ fönnte

l^ier gefagt fein: „Sdjaut, ba§> ift mein Seib, öon bem id^ fürgtic^

fagte, er muffe für ber SSett Seben gefc^tad^tet merben! 3e|t mirb

er auf ben 5tttar geriffen. Hber fürchtet duc^ nic^t unb bangt nid^t!

§ier bin id), id) ftettc mid^, fetbft. Unb bamit 3^r in feinen Irrtum
fatten fönnt, etma, id) gtaubte ak So^n (5Jotte§ biefen Seib nid^t auf

') torlftobt

^) 2)ie «Sd^rift Äarlftabt§ : „SSon bem tt)iberd§riftUd^en Tli'^hxauä) be§ .f)errn

S3rot unb ^eld)."
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bie ©d^toc^tban! legen, metmel^r p(ö^(ic^> irgenb einen anbeten J^erbeijau*^

bern 5U muffen, mie ba§ "bk fenget oft getan Ifyaben, hamit 3l^r, mie ge^

fagt, nid^t in menfci^Uc|er SSermeffen^eit n>äl^nt, id) mürbe einen an^

beten ßeib ftatt biefeni bal^in geben, fo fage id) Sud^ fkt ünb beut=

lic^i: bicfen ßeib, ben 3^t ba fe^et, tüierbe id^ ^ur ©tlöfung t)et SÖett

Eingeben."

9}^it SSettaub mü'( iä) meine 9}^einung fagen, entfpted^enb bem
^ad^\)zx1i)alU. SBenn tnit in biefet Steife ba§ ^tonomen „bag" auf

ß^tiftuö be^iel^en, fo gel^t atle ^anblung öettoten, unb bie ift bod^

fo peinlirf^^Don allen befc^tieben, ba| e§ fteüel^aft mäte, bk fotgfäl'tige

5lu0brud§tt)eife füt ^medlog ju Ratten. „3efng nal^m ha§ ^tot,

fegnete, banfte, btadf) e§, gab e§ ben 3üngetn mit ben SSocten: nehmet
unb effet, biefet mein Seib foK für euc^ ba^ingegeben metben". ^a^
Ejättc eg fotd^et Umftänblic^teit bebutft, ber bk döangeliftcn fo nad^=^

gingen, ba§ toit h\Q auf itn l^eutigen Xag, fo oft ioit biefe Sßocte

löten, S ^. t i ft u g fetbft getabe^u l^anbctn unb ba§ a(le§ teben 5U fel)en

meinen? SSaö bebutfte, meine id), Sljtiftug fold^et Umftänbli(^==

feit, menn et nid^t^ 5lnbete§ fagen rtjoltte, al^ ba^ biefet fein Seib

gteic^fam ^mifdien §ammet unb 5lmbo^ ftecfe? Dbet gibt et ^tma

nad^ %xt gaftfteiet äj^enfc^en eine STuffotbetung, ^u effen, n>o fie

bod^ fc^on gegeffen l^atten, foba§ bet ®inn luäte: felb guten Tlutc^

unb effet ftö^lic^?! Söa^ folten bann bie SBotte: „et fegnete, banfte,

btad^, gab"? Obet a^en fie etloa nut, menn S^tiftui aufteilte unb
gab? ^it muffen l^iet alfo enttoebet alte §anblung unb alle Söotte

^tei^geben — ba§ toäte gottlob — obet offen betennen, ba§ ba^,

n>a§ ß^litiftu^ fo fotgfam unb majeftätifd^ gab, fein ft)mbolifc^ec

£eib mat. ^em ftel)t nid^t entgegen, ba^ „33tot" im i^tied^ifc^en

unb ßateinifd^en männlichen, „Seib" abet fäc|tid)ien (^efc^lec^teS ift^).

^etattige S^iebemeifen fann man un^ä^lige in allen (5pta(^en l)öten,

menn tin Übetgang 00m ^unftmetf ^um Stoff ftattfinbet. ^nm Seifpiel:

S^^imm biefen Öedjer; benn bo^ ift ba§ teinfte ^olb untet bem gangen

föniglic^en ^iija^. Sd^au, ba bebeutet „S3cd^t", männlichen (55efc§lec^te§,

ha§ i^'unftmetf, ha§ Ö5olb abet ben Stoff . . . (gg ift alfo ba§ 5ltgu-

ment falfd), ba§ man t)on bet Snbetung be§ ^ef(^le(^te§ l^ecnimmt.

getnet, menn ß:§tiftug fagt: „^a§ tut gu meinem @ebäd}tni^", ma§
foll Ijiet §u feinem ^ebäc^tnig getan metben? Sagft ^u: „effen",

fo l^alte ic^ bem entgegen: mag follen mit benn mit ben 5mif(^eneinge==

fügten SSotten: „ba^ ift mein Seib" mad^en? Sd^eint e§ nid^t t)iel^

mel^t atg gemaltfam, menn alle ^anblung unb bie biefen SBocten

t)oraufgel)enbe mie folgenbe Otebe !lat bacauf abfielen, ba^ ba§ gum
(gffen ©eteid^te btx ßeib ß^tifti ift, menn aud^ ft)mbolifd^, unb
ba| bie befohlene ©ebäd^tni^^anblung alle Utfad^e be§ @ffen§ au§==

btüdt — fc^ieint e§, fage id^, nid^it gemaltfam, biefe in bet Wiik ftel^en^

ben SBotte anbet^mo^in gu fdjieben? Dffenbat ja. Wlan batf bie

') 3). ^. e§ Braud^t md6t gefogt gu fein : tiefer (SSrot qI§ ma^Minum) tft

mein Set6, toenn ba§ 2)etnonftrQtib^ronomen fid^ ouf „93rot" Begleiten foII; eBenfo*
toenig mie e§ Beim folgenben 93eif^iel l^ei^t: ber ift ba§ reinfte (SJoIb.
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^oxit nid^t fo Dergetüattigen, felbft tt>enn ber ©Taube an einem anbeten
^inn nicfjt jtiJeifeU.

^ie ganje ®ci^tt)ierigfeit liegt atfo nid^t in bem Pronomen „ba§",

fonbern in bem ebenfo Ikinen S[Borte „ift". ^a§ fteljt in ber l^itigen

^d)xi\i an me|r at^ einer Stelle für „kbeutet". ^d) Ijöre, um ba§

gunä^ft gu Bemerfen, bo^ einft 3Ö i c ( i f unb ^od^ l^eute bk 2Ö a ( b e n *

feri) ber 5Infid)t finb, ba^ „ift" ()ier für ,,bebeutet'' fte^e; bod^

Ijabe id) i^ren Sd^riftbemeiö ni^t gefeiten. (S§ ift ja mügti4, ba^ fie

5rt>ar richtig beuten, aber il^re rid^tigen @eban!en nid^t ri^itig üerteibi^

gen; be§|alb t)ermut(id§ l)at man i|re 5(nfid^t a(g gottfe ücrbammt.
3d^ i^abe mit @otte§ @nabe fd^on oft mit t)ieten (Gegnern über ben

<5inn ber Sdftrift geftritten unb babei l^äufig bk ©rfa^rung gemacht,

ha^ mand&e gan^ rid^tig badeten, aber i(}re ^ad^t aufgeben unb iti

anbere §änbe legen mußten, tvtii fie i^re rid^tigen Ö^ebanten ni d^t

ridjtig ben:)eifen fonnten. Unbefümmert alfo um ba§ (Schreien: ,,dn

SÖSif (ef it, ein SSalbenfer, ein ^e^er ift er" mit id) bk 'Sd^rift==

ftetten bringen, in benen unleugbar „ift" im vgiune t)on „bebeutet"

ftel^t. Unb bann tviit id) tiax bemeifen, ba^ aüd) an jener Stelle „ift"

ate „bebeutet" genommen merben mu^. Btt^mg^i be)>nd^t nun l. Mo\.

41,26 f., Su!. 8,11 ff., Wat 13,i—23, 38, .^ol^. 14,6, 15,5, 8,12 u. 0.

S'^unmelir muffen mir t)or altem' bead^ten, mie a(te§ Uappt, menn
mir in biefer SSeife „ift" im ©inne t)on ,,bebeutet" nef)men. 3ft

ba§ ber gaÜ, fo ift äugleid^ bemiefen, ba^ auc^, an jener ©telte „ift"

at§ „bebeutet" genommen merben mu^, maS mir ja an gmeiter (Stelle

betocifen molften. So fagt ber (Söangelift Sufa^ — mit bem mof^

Ten mir un§ begnügen — : „Unb nad)bem er ba§ 93rot genommen
Ijatte, banfte er, bra^ unb gab e§ if)mn mit ben Söorten: ba§ bebeutet

meinen Seib, ber für cnd) gegeben mirb; ba^ tut gu meinem &zbäd)i^

ni§". Sd^au, ^u gläubige, aber in törid)ten Meinungen befangene

Seele, mie ^ier aKee !(apj)t, nid^t^ mirb gemültfam entfernt, nid)i^

]^in§ugefe|t, t)ietmel§r al(e§ flappt fo, ba^ ^u ^id^i munberft, biefen

Sinn nidjt ftet^ gefeljen ^u l^aben; ja, nod) mtl}x munberft ^u ^ic^,

bag man biefe^ fo ^armonifd^e Df^ebegefüge fo freüetl^aft öer^errt l^at.

„®r nal^m ba^ 33rot, banfte, brad^: unb gab e§ il^nen, mit ben SBor^

ten" 2c. Scbau, ba fe^It nid)t§l „^a§", nämlid^' ma§ id) pm (Sffen

barreid)e, ifit St)mbol meinet für ^nd) ba^ingegebenen 2übt§^ unb

ba§, mag id) je^t tue, foltt ^t)x fünftig ju meinem @ebäd^tni§ tun.

Ober geigen biefe 3Sorte: „tut ba§ §u meinem @ebä4tni§" nid^t ftar,

ba^ biefeg 33rot ju feinem ®ebäd^tni§ gegeffen merben foK? So ift

ba§ öerrnma^I, mie ^ a u I u § i. ^or. 11,25 e^ nennt, ein ©ebäd^tni^

^) ;So^n SBicIif, ber englifd^e SSorreformotor, geft. 1384, üertüarf bic tat^o^

lifd^e SSertt)onbIung§Ie]^rc im Slbenbmal^I, titelt aber an einer „fa!ramentalen" ©egen^'

ttjart bon Seib unb 93Iut ©l^rifJt feft, ben!t alfo nid^t ganj fo wie B^Jingli. S)ie

im 13. :Sa]^r!^unbert entftonbene SSalbenferbetüegung baä)te erft in fpäterer 3cit

äl^nlid^ mie ^iclif. SRöglid^ermeife benft ^i^i^gli an Die bö^mifd^en 93rüber, bit

bon Sut^er „SSalbenfer'' genannt mürben, unb beren ^Ibenbmal^ISlel^re bie SBanb*
lung ber Elemente leugnete, aber eine geiftige Slnmefen^eit be§ Seibe§ ©l^rifti

behauptete.
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be§ Xdbt^ (Sljrifti, nid^t «ine Vergebung ber 8ünben; hk gibt

nur ßl^rifti Xob. (Sc fprirf^t nämUd^: ,,ba§, ma§ id^ ©uü^ je|t

cffcn unb trinfeii ^ei|e, fotl ein (St)mbo( fein ; ba^ folU 31^r in gemein^

famem ©ffen unb Xrinfen knu^en, menn '^^x \>a§ @ebäd)tni§ an mic^

kgel>t." ^iefe^ (^ebenfen brüdfte $au(ug 1. ^or 11,.26 ,^ur öollen

S[^erbeutüd|ung — er ^atte jmar fd^on beibe 3D^ate i^u §8rot unb Mc^
gefegt: „ia^ tut ju meinem (JJebäc^tnig" — fo au§: ,ßo 4)ft i^r

t>on tiefem S3rot effet — nämlid) t)on bem S9rot, ba^ ©tjmbot ift,

9^iemanb nennt e§ „gteifc^" — unb biefem' Mc^e trinfet, t)er!ünbet

\>ta Zoö beg §errn, fe er fommt". Wa^ ^ei^t „be^ §errn Xob üer^

fünben?" ^^rebigen, fic^ freuen, loben, mie auc^ ^etru^ 1. ,^et.

2,9 fagte . . . ^autug maJ^'Ut un^ atfo, biefeg (5^ebäd^tni§ be^ X0'=

be§ 4;|rifti folte hi§ pm ©nbe ber Sßett, lt>enn ^l^riftu^ mieber^

feieren unb mit bem menfc^Ud^en ©efd^Dec^te in^§ (5^eric^t ge^en h>irb,

erfolgen, berart, baß mir be§ §errn Zob t)er!ünben, ba§ l^eißt: pre^

bigen, loben unb bauten. 3)a^er i^^aben eg ja ibie ©iriec^en „®uc^a,^

riftie" genannt.

SfJun moKen mir gu ben ben Md^ betreffenben Sßorten übergeljen;

fie mad§en unfere ^Tnfid^t nod^ !(arer. SDod^ fei ^unäd^ft baran erinnert,

baß „^eld^" im @inn2 t)on „Xranf ^u öerfte^ien ift, ba§ @efä§ ftel^t

für ben Snl^att. SDementfpred^enb l^eißt e^: „tiefer ^elc^ ift ba§

neue ^eftament in meinem Stute, ba§ für euc^ oergoffen imrb" 2C.

§ier motten mir bie (Singet^eiten ertäutern. ^er Mc^l ^!eißt ba§ neue

^eftament . . . 3ft biefer äd<i} baö neue Xeftament? Sa, er ift -e^:

®ie 3Bal^rt)eit fagt e§; aber biefe^ neue Sleftamient befi|t feine ^raft

nur in Xob unb 33tut ßl^rifti, ja, Xob unb S3tut finb ba^ Zt^ta^

xmai fetbft. Sft ber tetc^ ba^ Xeftament, fo fotgt, ba^ biefer ^etc^

ba§ matire unb finntid^^fic^tbare 58tut © 1^ r i ft i ift ; benn fein ^^ergießen

für unö ^üt ba0 Xeftament gel^dtigt, feft unb güttig gem'ad^t. 5tud^

|ier "bin id) anberer Wnfic^t ai§ gemiffe große äJ^änner; jmar rec^t

eigenttic^ nid^t id^, fonbern bie (3a(|e fetbft. Z)k perföntic^e ^einungg^
t)erfd^ieben|eit tut^g ja nic^t, menn e§ um bk ®ad^e anbecg ftel^t. (S^

mirb l^ier „Xeftament" im uneigenttic^en <Sinne für „ßeic^en" ober

„<Bi)mbot be§ Xeftamenteg" genommen, fo mie man amttid}e S3riefe

^/B^ugniffe" nennt, tro^bem fie nid^t atm'en ober reben, fonbern nur
.^eid^en t)on SSorten unb Zakn einftmatig ßebenber finb ... (So ift

aud^ an biefer ©tette ha§ Xeftament Zob unb Stut Sl^rifti, ber

urtunbti4e 35rief aber mit Drbnung unb Sn^att be§ Xeftamente^

ift biefeö «Saframent. ®enn in il^m g;eben!en mir ber SSo^ttaten be§

i^obe^ (Sl^rifti unb feinet Stuttjergießend. S3eim' (^Jenuß biefer OJüter

banfen mir @ott bem §errn für ba§ Xeftament, ba^ er un0 gnäbig

gegeben ^at. Z)a§ Xeftament mirb geöffnet unb tjorgetefen, menn
S^rifti Zob t)er!ünbigt mirb; e§ mirb ausgefluttet, menn
auf bin Zob Sl^rifti t)ertraut mirb; benn bann tritt ber

(Srbfd^aftSgenuß ein. ^aß aber biefer ^etd^ fo als ®t)mbot

be§ maleren XeftamenteS t)ecftanbien merben fott, geigen bie äBort>

fetbft, menn e§ tjeißt: „tiefer Md^, ba§ neue Xeftament," ba^ ^eißt:
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be§ Xeftamente^ ßdiiitn mb 93rief, „ift in meinem ^Stute". (5§ ^ei^t

nid)t: „tiefer Seid), \>a§ l^ei|t: ba§ neue Xeftament, ift mein SSlut'V

t)ielmielt)r: „tiefer Md^ ift ba^ neue ^eftament in meinem S5(ute".

^inge aber, t)on benen ba§ eine im' anbern ift, finb t)on einanber

t)erf^ieben, „real", mie bk ^l§itofop{)en fagen. Sfteat Jßerfct^ieDeneg

aber t'ann auf feinen g^'^'^ ^i"^ i^^^ biefetbe ®a(f)e merben. ^enn ha^

in einem' anbern 8tedfenbe ift nid^t ba§, in bem e^ fterf't. Söarum

alfo fagen im' (^egenfa^ ju ben ^Sorten ber anberen ©oangeüften

aRatt^öug unb 9J^ar!u§: „^a§ ift m^in ^lut be^ neuen Xefta^

m'enteö" £u!a§ uno ^au(u§: „tiefer Mc^ ift bas neue Xefta^

m^ent in meinem Slute"? ^a^ fdjeint bod) eine feüfame ^erfc^iebenl()eit

ju fein. Sene fpred)en t)om „Stut be§ Xeftamenteg", biefe t>om „Xe=^

ftament bes 35(ute^", ba§ l^ei^t: t)om ©rief unb .3^^^^ ^^^ Xefta^

ntcnteg, ba§ feine traft im ^ink ß^rifti tjatl? 3)ag ift %ik^
Mh\\d)t ^nta^ unb ^aulu^ fd)riekn fpäter ai§> jene unb t)er=

beutlid^ten beel^alb etma^ i^re ^orte. ®ie fat)en, ha^ bie Sporte:

„tiefer tetd^ ift mein ©lut" für ba§ ©egriff§t)ermögen gemiffer Seute

^u troden maren . . . 8ie glaubten, nid^t alte mürben fie fo t)er^

fielen: „3)iefer S3ec^er ift baö ®t)mboI meinet ©lute^, ba^ ha^ ©tut

beg neuen Xeftamente^ ift", . . . unb begljiatb formten fie hk 5Borte

anber^: „tiefer £eld) ift bü§> neue ^eftamient", ba§ ^ei^t: ba^ ift

ber ^tid) be§ neuen S^eftamiente^, unb biefeg neue Xeftament f)at Rta\i

in meinem 33Iute ; benn äR a 1

1

1^ ä

u

§ unb Tlaxtn^ fagten im ©enetio :

be§ neuen ^eftamenteS, mag Su!a§ unb ^autu^ im i)^ominatit)

au§brü(ften : ba§ neue Xeftament. ^al^er fagten fie auc^ in uneigenttid^em

Sinne „neueg Xeftament" ftatt: e§ ift ein Stimbol be§ neuen Xefta^

menteg. ©o mic mir ben ^eftament^brief mit ben Angaben ber Legate

„^eftament" nennen unb ba§ ^ilb be^ Saiferg „Slaifer". (S§ ift

atfo ber tetcö ein 8t)mbot be^ neuen Xeftamenteg . . . 2Benn nun
bie ben S^eld) betreffenben ^orte : „tiefer Btld) ift ba^ nzm Xefta^

m'ent in meinem ©tute" lauten unb „in meinem 33tute" nur ben ®inn
l^aben tann: ba§ ^eftament \:)ai - feine traft in meinem 33(ute, fo

muffen offenbar bie ba§ 35rot betreffenben SBorte in ätjnlidjer 2Beife

t)erftanben merben: ma§ ic^ (Sud^ effen ^ei^e, ift (Si^mbot ober bebeutet

meinen 2üh, ber für (Su4 gegeben mirb. ^od^ möchte id)i, ha^ SRk^

manb burc^ biefe peinlichen 3Öorter!(ärungen fid^ geärgert fü^le; fie

finb nid^t meine ®tü^e, fonbern ba§ eine 2Bort: „^a§ %k\\6::) nü^t

nidjtg" So§. 6,63; e§ genügt, um burc^^u^mingen, ba^ „ift" an bie^*

fer ©telte für „bebeutet" ober „ift Symbol" ftet)t, fetbft menn au§

ben Sßorten felbft biefer Sinn gar nid^t erfd^toffen merben fönnte.

9Zod| eine anbere ^autu§==Stette mug l^erangegogen merben, 'tid^

mit mir nod^ beuttid^er feigen, mie Sl^rifti jünger im apoftolifd^en

Zeitalter biefe§ 8a!'rament gebrandet l^aben. 1. tor. 10,16 l^ei^t c§:

„^er tetc^ bes Segen§, ha§> l^iei^t: ber greigebigfeit unb (^üte ^iot^

te§, \>tn mir fegnen, ha^ l^eipt: mit bem mir banfen, ift ber nid^t

^k (^emeinfd)aft be§ S3Iute§ fet)rifti?" ^a^ l^ei^t: menn mir ge^

nteinfant Don biefem tel'd^-e trinfen, htn un§ ß^l^riftu^ at§ St)mboI
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feiner greigebigfeit gab, trinten bann nid^t nur bie, roetd^e ba^ ^tut

be^ Xeftamiente^ gleid^fam gemeinfam ^aben? 2öer affo l^ier trinft,

^eigt fic^ t)or alten Söcübern a(§ einer au^ ber ®c^ar becer, bie auf

&f)rifti W\xt Vertrauen, ^a^ ba§ ber einzig bered)tigte unb ed)te

^inn biefer SBorte ift, bemeifen btuüid) gemiffe, at^batb fotgenb«

Äenn^eid^en. „^a§ 33rot, ba^ tt)ir bred^en, nämüd^ nnter un§, ift

ba§ nid)t bie Xeilnat)me am Seibe ß^^rifti?" ^a^ ijä^i: menn mir

ha^ 39rot unter un§ bred^en, geben mir a((e, hu mir ^^xi\ii Selb

finb, un^ bann nid^t gegenseitig funb afö 3^9^^örige §ur 3^^^ ^^^

fe^riftusgläubigen? (!§ folgt at^batb ein ^ennjeid^en, ba§ bem'eift, ba^

bie§ ber rechte 8inn fei unb „2eib" l)ier anberg genom'men merben

m'ug aB im Sinne t)on „Symbol be§ 2dht^'\ nämtic^ im Sinne üon

„tird^e". (S^ ^ei|t nämüc^: „3[öir t)iele finb ja ein 33rot, ein Öeib;

benn mir l^aben alk %zii an bem einen S3rote." 'Man fie^t l)ier unb

im 11. S'at)ite( be§ l. Seonnt§erbriefe§ beuttic^, bag man jur ßeit be§

^^ a u ( u ö ba§ Sa!rament fo gebrauchte : ^ie jünger (5^ t)- r i ft i famen

^ufammen unb a^en gemeinfam t)on Anfang an; bühd liefen einige

üi)pig unb prunfüoll auftragen. 3nfo(gebeffen fc^ämten fid^ biejenigen,

hk nxdfi^ SDerartigeg l^atten, uub mürben öerad^tet. Einige eitten,

anbere alBen langfam'. So !am e§, bag ein %di t)oll gefättigt auf

ba§ fiimbolifd^e S5rot martete, ein anberer aber nod^ nid^t gegeffen

platte, aB man ^rot unb S3'ed^er l^erumptragen begann, ^a maljnt

^autu^, m'an möchte bal^eim effen, unb bk ^ird^e, ba§ ^eiJ5t: hk
^erfam'mlung (^otte^, nid^t öerad^ten. ^al^eim (ä^t er bie tägtidf)e

^Uiji^eit genießen, nid&t ba^ ft)mboIifrf),e ^rot unb S3tut. 23enn fie nun

fo t)erfamme(t macen §um freubigen ßobprei^ ®otte§, muröen fie er==

ma^ni, nid^t oljne Prüfung §u effen; barum l^ei^t e§: „Der Mm\d}
prüfe fid) felbft" k. Denn mer t)on biefem' St)mbot i^t, bezeugt bamit,

ba| -er ein ©lieb ber ^irc^e fei. De§l)a(b ibarf nac^ljer nidjt üon ®ö^en==

opferfleifc^ effen unb bort nid)t ^u Xifc^ fi|en, mer am fgmbotifd^en

'^a^Ie ß; b r i ft i teilgenommen ^atk — barauf ^iett ^ a u T u § .ab
;

benn bie l^ier effen unb trinfen, m'erben ein 2eib unb ein 33rot. Da§
l^et^t : alte, bie jufammenfommen, ben ^ob be§ §errn ^u t)er!ünben, ha^

fl)mboIifd)e SSrot effen unb bamit fic^ al^ ßeib (Sl)'rifti, ba§ l^ei^t:

qB ^lieber feiner ^ird)e bezeugen; bie l^at einen ©lauben unb ißt

e i n ft)mboIifc^e§ S3rot, fo ift fie aud^i e i n ßeib unb e i n S9rot. S 1^ r i ==

ftu§ — ba§ mirb barauf !tar — ^ai un§ mit 33rot unb 3Sein it>dkn

nnb tränten motten, bamit, mie biefe (Stemente h^,ib^ au§ ^al^ttofen

hörnern ober 9}?el^tftäubd§!en be^m-. SBeinbeeren ^n einem; 2ziht \id)

Derbinben, fo aud^ mir ju einem ©tauben unb einem ßeibe un§

5ufammenfd)tießen. De§t)atb t)aben aud^ bk (S^riec^ien ba§ SJ^al^t

„St)nafi§" = SSeretmgimg genannt, meit burd^ biefeg St)mboI atte, bie

ba gufammengefommen maren, §u e i n e m ßeibe gufammengefügt mürben.
Die Stetten ber 5t))oftetgefc^id)te t)om 33rotbred^en fpred^en fel^r für

biefe ^Tuffaffung, menn fie, mie m'an toietfad^ glaubt, tion ber (3t^

meinfd^aft be§ ft)mbolifc^en 58rote§ ^u t)erfte|en finb. Un^meifet^aft

muß im 2. ^'apitet ber 5(ipoftetgefd^id^te bk erfte @rmät|nung be§ ^rot=
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bred>en§ üon biefem f^ntboUfc^en örott üerftartben MKx\>m, roenri ^:^

l^i^t: „Unb fic ^in^en alte feft an hu Se|re ber 5£poftet unb ber

©emeinfd^aft, bent Srotbred^en unb @ekt". ^enn batb barauf fprid^t er

Dom S3rotc, bas l^ei|t: t)Oii ber leibtid^n vSpeife, tpie man fie in ben

einzelnen §äufern gebrauste. (S^ ift al\o ftar, ba^ bie 5lpoftet biefeS

Sorot fo gebraucht l^aben, mie mir fc^on jagten, mie man leidet üü§
ben öorange^enben unb folgenben Söorten fc^üe^en fann . . .

3)ie retigiöfe ^nfc^auung ift ^alfo fatfc^, bie ba (e()rte, ber (S^ebraud)

biefe^ ft)mbo(ifd|en 33rote§ tilge bk Sünben. ß;|riftu^ allein tilgt

burd) feinen STob bie @ünben. ©r ift aber nur einmal geftorben, mie

ber ganje §ebröerbrief üxü> ba§ 6. Kapitel be^ Sftömerbriefe^ geigt.

8ein einmaliger Zob befi^t ^raft jur Xitgung atter Sünben alter

SJienfd^en. gatfd^ ift bie Slnfci^auung, hk ba tel^rte, biefe^ S3rot fei

ein Söerf ober Opfer, ba§ burd^ täglid^e ^arbringung unfere Sünben
fü{)ne, nömlid^ in ber SKeffe, tt>ie t(f) anbertpeitig üietfac^ beriefen l^ab^ . . .

äRan mu^ o^ne tDeitere^ a((e Steffen untertaffen, unb ha^ Ebenbmia^l

narf) ßl^rifti (Sinfe^ung gebrauchen, ^od) hxa\id}i man feine^megg

ben ern)äl)Iten SJie^prieftern Unredjt ju tun, t)ietme^r folt man fie rul^ig

hi^ gu i^rem ^obe untecf)atten. S^^acf^ler aber foK man D^iiemanb tan

bk @tel(e ber SSerftorbenen mähten unb il^re @üter für hk 5lcm>n

üertoenben . . . ^ie ©ud^ariftie ober bk Stinajiö ober ba§ TOenb=-

mal^I ift nid^tö ^Cnbere^ ate ein ©ebenfen; biejenigen, bie burc^ ß^l^rifti

Xoi unb S9tut in feftem @kuben fic^ mit bem S5ater öerfö^nt roiffen,

oerfünbigen l^ier biefen tebenbringenben Xob, bag fjeigt: fie loben,

freuen fid^ unb befennen. (S^ folgt nun, ba§ bie ^eilnel^mer an biefem

^ebraudje ober biefer geftfeier jum (S^ebäc^tni^ an ben Zob be§ §3rrn,

ba^ l§ei|t: §u feiner ^erfünbigung, fic^ al§ ©Heber eine^ 2dh^,
a(§ ein ©rot mit ber Zat bezeugen. %nn alte an ß^l^riftug <5^taur=

benben finb e i n Seib . . . SSer firf) atfo gu ben S^riften gefettt, toenn

fie ben Xob bt§ §errn öerfünben, toer gugteid^ ba§ ft)mbotifc^ S3rot

ober gteifd^ i^t, ber ntu| natürlid^ J^ernacl nad^ dl^ r i ft i (5)ebot teben
;

benn er l^at bm anberen bezeugt, bajs er auf ß^l^riftug t)ertraut.

SSer auf i^n t)ertraut, mu§ manbetn, toie er fetbft manbette 1. 3o^.

2,6. (So erftärt e§ fid^, ba^ bk Xeitne^mer an jenem (Sffen be^

S3rote§ fid^ gegenfeitig bannten, menn einer fd^amCog l^urte, trän!, SSu^

d^er trieb, @ö^en öerel^rte, fc^mätjte ober raubte l.Äor.5,ii. SBäre bief^

'Sitte niemals au§ ßl^rifti ^irc|e t)erfc^tounben, fo mü^te ber S^ri^

ften 2^hcn unb Sßertel^r untereinanber oorjügtic^ fein. Sd^au, ^u
fromme ®eete, fo werben mir gu ^f^arren, menn mir unferen eigenen

günbtein nactifotgen! Wii SiReffen mottten mir attefamt ba§ §eit er^

langen, mo bod^ ba§ Hbenbma^I, fetbft menn e§ na(^ S § r i ft i Srauc^
gefeiert mirb, feine 8ünben tilgt; benn ba§ tut ©l^riftu^ allein.

S§ mar aber eine l)eilige §anbtungi), bk unfere 3^9^^'ö^^l^feit gu

(S^riftuö t)or ber Äird^e bezeugte, unb menn mir biefe§ ^ejeugen
nid^t treu l^ielten, follten mir au§ ber ©emeinfd^aft ber S3rüber au§^

') Söörtltd^: ein 6a!rament.
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geflogen merben, bamit bte d^riftUd^e Unf(^u(b um fo trefftid^er gema^rt

bleiben tonnte. ,SSa§ trat fpäter tin, aU mv biefe ßeben^reget unl>

d^riftUc^e ^ittenjud^t in i^r ®egentei( t^erfe^rten ? ^o^, tDa§ mir aik mit

eigenen klugen fa^en, bag nämlic^ nnfer 2thm fdiamtofer a(§ ba^

t)on X ü r ! e n unb 3 u b e n geworben ift. Sei benen finb S^ebrüd^ nid^t

fo tjäufig, gibt e^ nid^t fo t)ie(e Bege unb Mittefc^en, ju tuuc^ern,

nid^t fo(d)e t)ie{)ifd^e Schlemmerei, nid^t fotc^ öermegene^ ^Äauben, gar

ni4t §u rcben t)om ^o^mut ber gürften unb Sßölfer, ben beftänbigen

Kriegen, unfauberen Säfterungen, fd^mn^igen äöorten, ßügen, S3etrug,

©aunerei. '§aben mir nid^t biefen ganzen SRattenfönig t)on ßaftern

a((e burd) äJieffel^ören, äJieffeftiften, aJieffetefen befeitigen moikn? 3d^

glaube, ^iemanb mirb leugnen, ba^ mir a(fe ^ur §ieffe, gleid^fam

5um ()ei(igen 5fn!er, unfere 3^f^i^# genommen §aben. 3a, ju bem

Sßal^nmi^ finb mir gefommen, bag mir hm btogen 5lnbtid be^ Srote§

für l^eilbringenb hielten, Bei ber ^lugfteUung ber §oftie. Setbft ba^ genügte

nod; nid^t. Wa^ mir fafjen, htiütn mir aad) an unb t)erga&en unfere

eigenen bogmatifd^en Sel^rfä^e, fofern a(te, neue mie alte, Se^rer, bie

barüber gefdjrieben l^aben, barin übereinftimmten, nid}t einmal (S f) r i ft i

Möge 9Jlenf(|]^eit bürfe angebetet merbeni). „®ott aliein ift angubetcn"

3Jiat. 8,10 unb: „D^iemanb ^at @,ott je gefe^en" 34- 1,18 . . . ßieft

man etma irgenbmo, bag einer ber ^Ipoftei ba§ Stbenbmat)! angebetet

(^at, al^ (5;^riftug fein ©ebäd^tnigmal^I einfette? D 3ammer über

unfere ©eeten, bie fo in 3rrtum t)erftridt finb, bag ic^ fürd^te, felbft

menn mir bie SBa^r^eit t)or ^ugen fe^'en, nel^men mir fie nic^t an.

Söorauf xxd)Ui fic^ unfer (S^taube? Sßorauf beruht er? 9^ic^tet ec fid|

nic^t auf ®ott? 2Ba§ Sögern mir alfo, ba^ §er^ oon ben ß^remonien

to§5ureigen, marum fe^en mir hk §offnung auf 3)inge, bie ber §err

nic^t gebot? S^lul^t ni,d^t unfer §ei( auf il^m, bem §eitanb atkr

SSöifer? 2!t^arum fud^en mir e§ alfo im 33rot be§ (5^ebä§tniffe§ ? @o
gemig id) ber 5(nfid)t bin, man fotfe biefe^ S3rot unb bm ^eld^ be§

©ebäd^tniffe^ in ber ^ird^e ehrerbietig bel^ianbetn; benn e^ fot( 5(Ue5

ehrbar unb gegiemenb jngeEjen 1. ^or. 14,40. . .

3c^ bin nid^t ber erfte, ber biefen <3inn be§ Slbenbmal^fö, ber

ni^t ol^ne Xragtraft fein bürfte, üorträgt^). 3d^ bezeuge Dor ®ott, ba^

id) nur i^m gu (Sl^ren fd^on t)or einigen 3al^'ren mit oieten (5^ete(}rten

biefe ^ad)t t)eimtid) befprad^, meit ic^ nid^t unftug unb unüberfegt

etma§ unter bie äJ^enge merfen moffte, mag etma großen Sturm er^

regen fönnte. 3e größer bk ^a^t berer mürbe, mit benen ic^ fprac^,

befto me^r ftimmten biefer ^nfid^t ^u. Dft bat id^ (^ott, er möd^te

mir einen 2Beg feigen, mie biefe für ben einfältigen ßaienöerftanb

fe^r fd^mierigc Sad^e aUgemein befannt merben fönnte, mie fie nid^t

fo fd)mierig fei, alg mir aik glaubten, unb fie im praftifc^en ßJebraud^e

ber ^Hrd^e t)on größter ^Innel^mlic^feit unb größtem ^^u^en fein mürbe,

^enn ma§ l^at allerlei ßaftern bk Xüre meiter geöffnet, al§ bag

^) ®e[c^rt)e{ge benn ba^ S3rot ber §oftie.

*) 3^i"9'^^ ^(^^^^ tjorl^er einige ^irc^enöäter (Origene§, Sluguftin, ^Uoriui,
§ieront)ntu§) für feine Slnfid^t angeführt.
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mir fd^amlog aU 8üixber t)on jener ©emeinfd^aft nirf)it fern bliekn?
Ober ftj'a^ ^äiU me^r gu gegenfeitiger £iek unb @unft auffocbern

fönnen a(^ ba§ (jäufige Eintrichtern be^ frein)i((igen ^obe^ SJ^rifti

für \)k (^(enben unb %dnht in D^r unb ^erg? Ober mie ^ätte jeman^

ben ha§ ^d^amgefü^I beffer t)on ©l^ebruci^, Söud^ier, (Sitetf'eit, (^toi^,

^od^mut, @ei5 unb fonftigen Saftern fern|a(ten fönnen a(§ hk %dU
na^me an ber §anblung, t)on ber t)iete mit großer Sd^anbe au§ge==

fd^toffen mürben, mo tägtid^ ein (Sjenn^et ftatuiert mürbe? 3n ber

^orauöfid^t atfo be§ gro|en 9^u|en§ eine^ eckten, urfprüngUd^ien ©e^
brauc^e^ biefe^ 8a!camente§ hat id), mie gefagt, ernftUd) ben §errn,

er möd)ic mir einen 2ßeg geigen, bk fo ^eiEe ©ac^e umfidjtig an^

gufaffen. ®ott l^atf bem ernftUä^en S3eter. 80 erachteten mir e^ enblid^

für gut, bie äJ^effe abjufc^affen. ^ann, fo l^offte ic^, !önne aud^ bie

(Sud^ariftie mieber()ergefte(It merben.

m^ ftärffte^ ^amt)fmitter ernannte ic^ bag 6. ^a))ikl be§ 3o=-

§anne§et)ange(ium§. ^a liegt jener un^erbrec|iticl)e (Sbelftein ,/2)'a^ Steifd^

nü|t nid^t^" fo feft in garbe unb Q^t^alt, ba^ er unjerbrec^üd)

bleibt, ^u magft barauf fd^kgen, fo oiel ^u mitift, »el^er gerbric^t ^llte^,

ai§ ba^ e§ i^m and) nur einen fteinen «Sd^aben zufügen !önnte.

5Xn gmeiter ^kiU fc^ien mic am paffenbften ba§ SSort: „@ott ^t
D^iemanb gefel)en" 3o^. 1,18. §ier ift bie 5fnbetung atteö @icl)tbaren

unb ©innenfäUigen verboten. Sd)(ie^Ucf) m'ugte ber ed)te, urfprüng^

lid^e ®inn ber ^ud^ariftie au§einanbergefe|t merben; benn mit feinem

rechten SSerftänbni^ brachen t)on felbft dtk Hoffnungen unb fürc^ter^^

lid^e 5lnfic^ten ^ufammen. ^en ^Can l}iabe id^ üielen mitgeteilt; boc^

el}e er ausreifte, erfd)ienen gemiffe bebrol^tid^ au^fc^auenbe 93ücf^tein,

Äarlftabt§ ©c^riften bom ^Ibenbma^I, bie aber nid^t genügenb ^raft ober

2id)t befa^en, unb bal^er biz 8ad^e nic^it ba anfaßten, rco man ben

®ieg errieten fonnte. ^0 fpiett göttliche Tlad)t in 3D^enfc^'en^änbern.

^aburd) fal^i ic^ mic^ miber Sßitlen gejmungen, meine 5lnfic^t funb^

gutun, ba aUentl^alben t)iete Vorüber, faft unbittig, t§ Verlangten, ©a
fc^rieb id^ ben ^rief an ben ^rebiger be§ ©oangetium^ in 9fteut==

(ingen^j, ben idj perföntid^ nic^t fannte; id) befd^m'or barin bringenb,

D^iemanb fottte .il^n bruden, l^abe i^n and) (3oü fei ^an! nod) nid)i

gebrudt gefeiten, menn i^n aud^ ^öiele aufrid)tige S3rüber im' §errn
gefel)en l)aben. i)iefen „Kommentar" l^abe id^ fpäter begonnen, aber id)

fonnte nur berfelben ^Infic^t fein mie in jenem' Briefe, ^en „Sl'om^

meniax" mu^te id^ burd^au^ üerfaffen; id^ l^atte e§ öieten trefflichen

unb geleierten gran^ofen t)erf))rodeen. ©0 bitte id^ ö^ott, oor bem
id^ l^eute ftel^e, unb |ebe meine §änbe rein t)on jebem Streben nad)

Unruf)e ober 9^ul)m empor, er mö^te, m^enn ber oon mir au^einanber^*

gefegte (Sinn feiner ^benbmal^t^einfe^ung ber rid^tige ift, mie id^ burde=^

an§ nid)i be§meif(e, mit feiner bem ganzen 9}?enfd^engefc^i(ed§it gegen>

über erbarmenben (S^nabe alter 5Cugen auftun, bamit alk biefen (freuet

an (^otk^ ^täik — e§ mu^ ma^rl^aftig (^xtnd fein, menn Kreatur

') <B. 0. 9?r. 15, ©ette 427 ff.
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für (5!)ott gel^atten tt)irb — ernennen unb nic^t mel^r anbeten, ^znxi

(5Ji>tt aliein angebetet werben barf unb gar feine ^reatnr..., ift bann

nic^t bk Anbetung t)on 33rot ber (S^ipfel ber (SJottlofigfeit ? SSa§ tüiU

bie S^e^anptung ber X^eotogen, fie httdtn nid^t ba§ ^rot an, fonbern

e(}rifti hdh, befagen? S3eten fie bann feine Kreatur mef)r an?! . . .

SSiebernm jagen fie: mir beten an unb effen bementfpred^enb einen

geiftigen £eib e;^rifti. S3ei @ott, tua§ f^ä^i: geiftiger Seib S^rifti?
|)at man je in ber l^eitigen Sd^rift einen anberen geiftigen Seib ß I5 r i ft i

gefunben ai§ entmeber bk ^ir^e, mie @|)^. 4,4 unb SM. 1,18, ober

unferen @(auben, ber glaubt, ba^ ßl^riftug am freute für un§ bie

Bd)iilb be§a|(t ^at unh haxd) i^n be§ §eite§ gemi^ ift? ^acum be^

fd^ittveren wit mit berartigen Üieben^arten, bk hin Vernünftiger be==

greift, bk frommen gergen? „(Geiftiger 2dh'' öerfte^t man niä)t bef^

fer ai§ „teibtid^e^ |)ec5" ober „fteifd)tid^e SSernunft". Ober effen mir

md)t geiftig ß;i^rifti Seib, menn mir glauben, ba^ er für un§ getötet

mürbe, unb auf i^n öertrauen? 8inb ni(i)it (^Jeift unb 2tbm fc^on

in un§? 3[Bo§u t)erfnü))fen mir Si&orte, bie nic^t ^u einanber paffen, mit

einanber? ©^ fommt ja nur ein ^tritf be§ QanU§ babei j^erauö!

Sföir moden ftar unb beutüc^ reben! SSir effen geiftig, menn mir bur^
^otte^ @nabc ^u Sl^riftug fommen. ^a§» fann atfo „geiftig St) cifti

2^ib effen" anber^ fein at§ auf ß^l^riftu^ öertrauen? '^sBo^u benfen

mir unö neue günblein au§, bie t)or ber Vernunft gar nid^t befte^en

fönnen? . . . Waa int bem (S^tauben ein gro^e^ Unrecht, menn man
feiner firaft bk 5(nmefen^'eit be^ (eibtid^en gteifc^e^ (^^rifti ^a^

fd^reibt. Unb jmar au§ §mei ©rünben: 1. fofern man biefe^ ieib(id)e

^teifc^ burd^ unfern stauben ba fein iä^i ; benn ber ©taube ert)ebt (§:in^

fprud}. ^ie 8ad)C mu§, fo l^'Od^ fie gemertet mirb, auf fic^ fetbft

berut)en unb nirf)! auf unferem ©tauben. ®enn ber ©taube richtet fid^

auf ä^ealitäten, bie ba finb, el^e ^u gtaubft; er fann lifo jeneg ^kifd^
nic^t fd^affen. '^dj mürbe ba§ nid^ g^fagt l^aben, menn man nid}t auf

gemiffer (Seite^) fo tau ben ©tauben malerte, ba§ man ^u fagen

magt: ^raft be^ ©taubeng ift 'biefeg Steifd^ ba. .^ann man -etma^

Xörid^teres fagen? ^-ann etm'a unfer ©taube Vrot ^u gteifc^ mad^en?
"^a^ |ätte mati mit ©otte§ S2ßort bemeifen — bann \:^ätk ber ©taube
Vemtgungsfrei^eit gemonnen —, aber nid^t bM ©tauben ©em^tt an^

tun fotten. 2. Tlan tut bem ©tauben Unrect)t, m'enn man fagt, er mad^e

ung fetig: an fid) ift 'ba§ ^mar rid^tig, aber im öortiegenben ^atte

t)on ber 3Sat)rt)eit entfernt mie bie ginfterni§ öom^ Sid^t. ^enn man
tä^t ben ©tauben fetig mad^en, ber ba gfaubt, in biefem Vrote ober

biefeg Vrot fetbft fei leibtid^eg gteifd^. 80 fprid^t man aber o^ne bie

5lutorität be§ götttic^en Sßorteg; benn nirgenb^ t^eigt e§: ma^rtic^,

ma^rtid), idj fage eu(^, mer ba gtaubt in biefem^ IVrote m!ein leibtic^e^

^teifd^ gu effen, ber mirb fetig. @g mürbe baraug nod^ ein anberer

fd^merer Irrtum fotgen, nämtid^, ba^ z§ ^meiertet t)eitfc^:affenben ©tau^
ben gäbe: einmal ba^ Vertrauen auf ß;i^riftu§, fobann ben ©tau*
ben, |ene§ Vrot fei gteifd^. Vmn fo fagt man: ^u fannft nid;t fetig

') Sut^er.
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n^erben, tnenn ^u ba^ nidjt glaubft . . . 5C((e, bie meine Sßorte lefen,

befd^möre id; ki bem un§ at(e feüg mad^enben @(auben, fie möchten, n>a§

fie ba frören, ntd^t plö^tid^ tjerbammen ober uerttjerfen, fetbft menn
e^ il^neit miberfinnig crfd^eirit, üietmel^r ben ^errn bitten, er 'möchte

i^nen baö ma^re Sic^t ber Sinfid^t fc|en!en, ba§ 2öal()re, Sflec^te uni>

§eiUge ju erfäffen, grö^lic^ fc^aut ba§ ^tntti^ ber ^a^r^eit au§, gar

nid^t fto(5, aber für ^^meid^efei ift fie nic^t «m))fängltc^. 2Ber 'citi

fd^(ed)te§ @eh>iffen l^at, magt ba^er nid^t fofort madfer unb furc^tto§

i§r in^^ 5luge p bilden, äl^ad^t man aber immer mieber btn ^erfuc^,

fo j^ört anmä^Ud) ber Stnftog auf. (^ott gebe, ha^ mir alle fernen,

barin bk n>af)re Religion ju feigen, im ^er^en Q^oü einzig unb alkin

angul^angen, if)m allein §u folgen, i^m allein gefatten §u molten,

feinen SBillen allein ju tun. Üm^efel^rt möchte (Sr un§ erfennen (äffen,

ia^ biefe (Elemente ber ^ett un§ nid^t beffer mad^en, Dielme^r bei

gu ^o^er Sßertung un^ üon ber magren (S^otte^tjerei^rung meggieljen . . .

2Jon ber Seichte.

^ie l^eilige ©d^rift fennt nur bie 58eic^te ber 8'e(bftj)rüfung unb
§ingabe beg 3Jienfc^en an (^oik^ 33arm§er^igfeit, entfpred^enb bem
$rop^etenn)orte ^f. 32,5. @ott allein hergibt bie (Bünbm unb mac^t

\)a§ §er5 rul^ig; barum muffen mir auc^ i^m allein hk Teilung

unferer SBunben t)erban!en unb fie il|m allein ^ur Teilung haxhk^
ten . . . So ftc^t^^ hei ber Seid^te: @ott allein l^eilt unfer |)er^, iljm

allein alfo mu^ man bk 2öunbe feigen. (Sollteft ^u ben Srjt nodl)

nid^t gan§ fennen, nid^t lüiffen, too er mo^nt, fo verbietet "^ix 9^ie=

manb, bie SBunbe hd einem fingen S^latgeber gu t)'erbtnben unb il^n um
9^at ju bitten. Sft er mirflid^ ein fluger unb treuer Mtn]d), fo mirb

er unjmeifell^aft ^id& gu bem %c^i f^iden, beffen ^unftfertigfeit bie

Söunbe ^ugunäl^en mei|. 3d} tüill ba^ ©leic^ni^ erflären: t)er ben

5frst ni4t fennt, ift ber SJ^enfd^, ber bk (SJnabe in Sl^riftuö noc^

nid}t rec^t erfannte, aber bod^ bie brüdenbe ©etüiffen^laft (o^merben modelte.

3!)er funbigc unb treue ^^latgeber ift ber Wiener be§ göttlid^en 2öorte§,

ber \ük ber (Samariter 8uf. 10,34 '^Si^dn unb Öl in bie 2Bunben

gie^t. ^er Sßein bebeutet bk Söitterfeit ber S3u^e; ^u ber fül)rt er ben

9}^enf(^en in ber Selbftprüfung unb vSetbfterfenntnig, unb menn er

miberftrebt, leiert er i^n aud^ bie ^eud^etei fennen. S3itter unb ^art ift

bie (Srfenntni^, ba§ ^u gang unb gar fd^tec^t bift; nod^ bitterer, ba§

^u ^eine 33o§l§eit nid^t leugnen fannft; artt bitterften, wenn ^u er-

fennft, ba§ ^u tot bift unb alle Hoffnung ^id^ tjerlaffen l^at. !5)a fängt

bie 3Bunbe an §u brennen. 511gbalb mu^ ber ^Diener be§ SBorte^ Di ein^

gießen, ba§ tjti^i: ©l^riftu^, ber mit ^reubenöl Dor allen gefalbt

ift, ba§ l^ei^t: er mu§ bie t)on @ott un§ burd^ il^n gefc^enfte (5Jnabe

geigen. §at er bie fennen gelernt, fo fann er nidlit me^r an fic^ l^at^

ten, er mujj gu Sl)riftu§ felbft eilen, ^ie DJ^renbeid^te ift alfo

nidjtö 5fnbere^ aU eine ^onfuttation, in ber mir t)on bem Don öJiOtt

baju Beftimmten ben "Siai empfangen, mie mir ^^u^e für unfer ^erj



— 573 —

finben fönneit. ^m tiegt bie Sd^tüffetgetüatt, ^ier ba^ (goangeliunt

— barübet l^aben mir ja fd^on gcnügenb %t\pxod)cn.. 2)er 3)iener be^

SSorte^ tjerfünbet ^ir ba§ Süangetiunt; ^aft 3)u bie Sertünbigung

cm^jfangen, ba§ l^eipt: ^aft ^u E^riftu^ aufgenommen, fo bift 2)a

fc&on abfo(t)iert unb frei öon ber ©ünbentaft unb fpürft bie ®r(eic^=^

terung in deinem ^erjen, menn aud^ fein ^apft gormetroorte über

SDir fpric^t . . .

SQSaö man t)on ber 33eicl^te überliefert, ift ein ganjeö 3Jleer tion

ginfternig. @§ l^at feinen S'^'^^f ^^^ 5" miberregen. vgie^ft ^u ba§

Wenige, vo^§> idj öorbringe, genau an, fo mirft S)u ^id^ fid^^er in

ber ganzen Sd^rift betuegen begügüd^ ber 58eid^te; ^u mirft teid)t

erfennen, ba^ fie bie Bi§l^er übliche DEjirenb^id^te übert)auf)t nid^t er^

mä^nt. „S5ei(|ten, befennen" E|iei|t erftüd^ : toben unb banfen bem §errn

^^f. 136,1 . . . @oDann l^ei^t „beid^ten, befennen" bem §errn "otx^

trauen, befennen, ba^ er unfer %zU unb unfere Buf^i^ci^t ift ^^f. 105,1
;

3ol^. 4,15 t. gerner '^ti^i „beid^ten, befennen" einen 35ortt)iur[ ober eine

Hnftage anerfennen. ßüm S3eifpiel: bk t)on ber ^rebigt be§ J50l§ an =

ne§ betroffenen anerfannten ben Xatbeftanb, mie er Ielf)rte. ®o ,,be==

fennen" l^eute bie i^re ^ünben, ibie, t)on ber ^rebigt be§ SSorteg ]®otte§

getroffen, fid] fetbft erfennen unb fofort ^um' %x^i gelten, i^nbiid):

.SSir „beld^ten, befennen" unfere 8ünben, tpenn toir bem S^äd^ften

ober einem geleierten Sad^fenner ein ge^eimeg ^erbrechen mitteilen,

bamit er mit un§ ^er^ei^ung beim l^immlifc^en S5ater erffe^e ober,

mie gcfagt, 9iat finbe, fünftigfin bem Übel ju miberfte^en. ^ou biefer

^eid^te f^^^rad^ 3afobu§ ^ap. 5,16: „^efennet einonber eure ®ün^
ben unb betet für einanber, bamit i^r feiig merbet; benn be§ ©erec^ten

^thci öermag fe^r t)ie(". ^iefe 8tet(e ift bi^i^er ber Stü^punft ber

^äpftter für bie D^renbeid^te gemefen, aber 3afobu§ rebet gar nid^t

ioon il^r, fonbern t)on ber „^eid^te" t)or bem ^f^ädiften, menn man
il)m eine innere unb bi^^er Derborgene SSunbe erfd^üe^t. 5(u§ biefer

Stelle fann man nur entnehmen, ba§ man ben O^äd^ften auffuc^en

folt §toedf§ gemeinfamer 'iSiik für bie <Sünben, bk man begangen l§at;

man geigt bie gäutniö ber Söunbe, bamit ba§ (3tUi inniger toerbe.

^ur§, el ift ^enügenb gebeid^tet, tüenn man ®ott vertraut, il^n tobt

nnb il^m banft für bie em|)fangenen SBoEjttaten, feine ^ünben erfennt

unb t)or bem! |)errn beftagt unb beftänbig in (S^em'einfd^aft iber S3rü=^

ber um SSerjeü^ung bittet — ba§ toaren ja bk t)ier 5lrten ber „58eid)te".

SSer fo t)erfäl)rt, beid^tet genug unb bebarf feinet ^riefter^. SSer aber

uod) nid)t fo toeit ift, l^at maJ^rtid^ einen ^riefter bringenb 'nötig.

^Tber tt)a§ für einen? 9^i^t einen, ber mit fatfd^en ©c^tüffetn ber PXb=

la^geTbfifte nadifteKt, t)ielmef)r leinen, ber au§ bem SBorte 4^otte§ <5ünbe

unb ^nabe erfennen te()rt . . . 5(ber man fönnte fagen: t)iete merben

gro^e Sd^anbtaten üoKbringen, menn man fie nid^t gur S3eic^te treibt.

t)arauf antmorte id) : Qi^r feib unerfai^ren ober ^eud^tec. Unerfarjren,

mit 3^r nid^t mi^t, ba^ 9fJiemanb toegen ber '^^id)k eine ^d^anbtat

unterläßt; im (S^egenteit, id^ mei^, bajs ^kk begangene ^Bafter nlc^t

gebeid)tet l^aben, toeit fie fid^ fd^ämten. ^c\xd)kx, njeit jebermann mijfen
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fanrt, me Ud er ^kk^ öccfeu^net, ja, ©ered^tigfeit geleugnet l^t,

n>enn tl^ni baran lag, btn ^nfc^ein ^u ermerfen, er ^abe t)on ^er-
3en 5Ilteg befannt unb empfinbe SReue . . . ®o molfen mir oft bem
§errn beidjten, oft ein neue§ Seben kginnen unb oft, toenn tpir nic^t

rec^t S3efd^eib toiffen, einen Hugen (Sac^t>erftänbigen befragen, ber nic^t

auf ben ©etbfodf, fonbern auf ba^ @eti>iffen fd^aut.

35on ben übrigen 6a6tamenten.

®ie girmung entftanb, al^ bie ^inbertaufe alfgemeiner 93raucl^

ttJurbe, tüä^renb in after ^di nur in Sekn^gefal^r f^mebenbe ^inber

getauft mürben. Snbeffen, mo^u? 3J?aci^te etma bie 'Xobe^gefaCjr bie

^inber mit d)riftUc^en fingen beffer befannt? 9^ein, ber Sx^rtum

!am t)on ber SÄeinung i)er, bk Xaufe mafc^ nac^ bem ©tauben
bie (Sünben ab; unb, mie ba§ jo ge^t, ai§ ber Qrrtum ftärfer mürbe,

magte er ben äHnbern auc^ ba§ §ei( abjufprec^en, mie menn üijxi^

ftuö graujamer märe aU 3)iofeg, unter bem bk ^efd^nittenen ober

Opfernben ju ben ^inbern Sfi^ciel^ gerechnet mürben, felbft menn
jie 5(braf)am§ ©tauben n^d) nic^t nad^geeifert (jatten, mw§ fie ja

nic^t fonnten.

^ie fogenannte (e^te Ctung ift ein menfd^enfreunbtid^cr i^ienft. ^ie

^poftet fatbten bi^meiten Traufe, unb bann ging e§ i^nen beffer Tlaxt.

6,13. 3 a ! b u § 5,14 mal^nt, ftet§ bei biefer 8itte ju bleiben, nämtici^

bie t^ranfen gu befuc^en; mo e^ bie ©e(egent)eit gibt ober bie Slran!^

I^eit e^ geftattet, fotten ältere ßeute §anb anlegen, falben unb ©ott

um öeitung bitten.

T^k Drbination, ber man einen unöergängüc^en ^^axatkx jufc^reibt,

ift ein ^Zenfc^enfünbtein. ^ie S3erufung auf bie §änbeauftegung in

ber 5fpofte(gefd)id)te 4,3o unb 1. ^im. 4,14 ift friöol. ®ie mar eine äußere

^enn^eiÄnung berer, auf bie bk @t)rad)engabe fommen fottte,; ober bie man
5um^ienfte amSIBort au^fenben moKte. 2Ba§ l^at ba^ mit ber ©rbid^tung

eine^ unt)ergäng(irf)en ß^l)ara!ter§ 5u tun? ©ine Stufgabe, Mat Wüxbc ift

ba§ Pfarramt, ba^ ^ei|t: ber ^ienft am Söort. SSer ba§ '^oxt t)er^

voattet, ift Pfarrer ; mer e§ nid^t tut, ift ebenfomenig Pfarrer, mie

ein untätiger S3ürgermeifter ober ^ai^^txx fein Söürgermeifter ober

^atsl^err ift.

2)ie (£f)e.

3(^ mu^ nod^ einmal auf bk (Sl§e ^urüdffommen, benn id^ ^be
oben!) bü§> 2öid)tigfte üergeffen. „^ie @l)e ift ein etjrlid^ ^ing" fagt

ber 5tpofteI §eb. 13,4. 2Barum alfo t)erbieten mir einigen, nämlic^

ben ^rieftern, 9)Zönd^en ;unb Spönnen, aud^ 39ifd^öfen, bag ^ei^t: Wienern

beg Sßortc^, etmag, ba§ aud^ nad) ©otteö B^i^P^^ I^^^^Ö/ fromm
unb gut ift? ... SSenn man ben Wienern be§ 2Borte§ bie (Sl^e

tjerbietet, tä^t man i^re STaten einen t)ernid^tenben ©egenfa^ ^u il^ren

') (Bdtt 545.
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Sßorten fein. 3c^ braud^c ()ier nid^t^ über bk böfe Suft beö ?5^^U<^^^

5u fagen. Sßiffen mir bod^ alte, mie feufd) unb rein mir finb ! Sßarum

alfo jerren mir freimiüig ein argerni^ in hk ^irc^e @otte§ hinein,

mo hodi) Lottes i<SJebot nirgenb^ bk (S^e verbietet? 2Bir miffen, mie

gejagt, alfe, bag bie @t)e ein e^rlid^ ®ing ift; marum molten mir fie

bem Wiener be§ Sßorte^ nid^t geftatten? Xro^bem mir feine <Sd)mäd^c

fe(}en, motten mir tieber gu 8(f^mad) unb Sd^anbe ber ganzen ^ird)e

ben |)urer butben, atö ben red^tmä^igen (Seemann. 2)a fagt man,

man \d)Xidt jurüi Dor jebem ^ienfte eine^ uerl^eirateten ^-ßrieftec<3
;

man fönne einen in ber Sird^e äJleffe l^attenben ober prebigenben ^rie^

ftcr nid^t gteid^jeitig mit feiner ^ul^örenben unb h^i^nbtn ^xan fet)cn

— aber bie fc^amtofefte §ure, mitunter fogar auf ben erften pägen,

butbet man anftanb§to§! ^a fottte man grimmig merben, ni^t über

bk iortjeit, nein, über bie Soötjeit ber SD^enfc^en. |)ier l}anbett fic^-^

nic^t um Xorl^eit, fonbern Ungeredjtigfeit . . ,

(Sin ©bemann, eines 2öeibe§ äRann, fott in ber ÄHr^e (^otte^

ba§ Söort t)ermatten; fonft fönnte er hn feiner ^^rebigt, fein trüber

bürfe ben anberen in (St^efad^en betrügen, fetbft t)iete anmefenb feigen,

mit benen er bie ©l^e gebrochen ^at, unb, im (SJetmffen getroffen, meber

t)on feiner nod^ 't)on ber Sünbe anberer tüd^tig reben unb tabetn.

^od^ mitt id) nad^l^er, menn id^ ju btn (S^etübben fomme, über bie

(St)e nod^ me^r fagen. §icr erinnere idj nur baran: bie Urfad)e für

ha^ ßl^eöerbot an unfere Pfarrer im (5^egenfa|e jum Sßunfd^e be§

^autug nad) einem t)ert)eirateten Pfarrer 1. Xim. 3,2; %[t 1,6

fc^eint mir einzig unb attein b<irin ju tiegen, ha^ man öon ber attj^u

großen, bem SQlü^iggang ergebenen Sd^ar ber ^riefter etma§ befürc^==

tet, menn man it)nen bie @^e geftattet. ^ie Tlönd)t merben erben

motten mit it)ren SBrübern, bie ^onm mirb eine ©rbfd^aft beanfj)ru=

d^en. Die anber^mol^in gefatten ift, ba mirb ein ^riefter in ben ^at

ober tJtetteid^t jum Sürgermeifter gemäl^tt merben. ^a§ ift matir^

tiaftig meinet ^rad^ten§ eine SBo^^-eit, bie 5tu§ftüd^te fud^t, anftatt

ben fingen in bie klugen §u fd^auen. Söarum tritt man benn jenen

9}li§ftänben nid^t entgegen? ^ann man nid^t burd^ ein ©efe^ Derbieten:

^ein $rieftec barf 3tat§l^err merben? ^rol^t bann etma nod^ ®e==

fat)r? ®o fönnte man au(| einfad^ fonftigen @efal^,ren begegnen, bamit

biefer fd)amtofe Unftat ben staubigen au§ ben 5tugen gefc^afft mürbe.

Unb ma^> bie gro^e 3^^^^ betrifft, marum taffen mir ni4t in ^rieben

mand^e @tette au^fterben, befe^en fie nid^t mieber, uermenben t)ietm^^r

ba§ dinfommen für bie Firmen, gumat fie tange genug gel^ungert l^aben,

bie $frünbenbefi^er inbeffen überfatt maren? §aben nid^t ber römifc^e

^apft ober feine Sd^üter, jene ^arbinäte ober 93if(^öfe mit ^J^itra

unb ^a'p)(>e eine ß^tt tang Unruhen in atten 9^eid^en ber ©l^riften^eit

erregt? ßenfen fie nict)t atte Sf^atfc^täge, ©c^idfafe unb Urteite bex

Könige? Söo^er l^aben fie fotd^e (55ematt? S5om Q^eibe ^ex. SBotjer

^aben fie ba§ ®etb? 5t'u§ ben bieten ^frünben, Steuern, ^e^nten

unb anbern Saften, bie ^u fd^merer jagten fannft at^ bie ©terne.

9}Jan mu^ alfo biefen 9^eid^tum befd^ränfen . . . ®inb einige fo Der==
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mc%m, t)tn ftaatfid^n grieben ntit il^rer ©ematt ju ftören, fo fo(t man
ii)mn bie %tbzxn befd^neiben, tü^ fie nid^t mtf^t \o |o4 fliegen tonnen . .

.

<So t)iel in tiHer £ürje t)on ber Slbfd^affung be§ unnü^en ^ne=*

ftertumS unb ber Umh^anb(ung btx ©infünfte gum kften ber Firmen,

ß^riften foKen nur ß^J^rifti ^riefl;ertunT l^akn; er ift ber emige

^riefter, unb S^iemonb barf an feine (Bklk treten. !J)ie Xkntx be^

|^orte§ aber, hu Pfarrer, Stuffe^er in ber §erbe be§ §errn, fo((en

nad^ beö ^autu^ &tbot gebütjrenbe @|re genießen i. Xim. 5,i8 . .,

35on ben ®elübben.

(£§ gibt gang igottlofe unb törichte ©elübbe, pm ^öeifpiet menn
jemanb unüerte^t Dem Könige taufenb ^öpfe t)on g^inben bringen

rnitt. ^at)ib unb §er!uteg |aben aud^ Serartige^ geteiftet, aber

D^iemanb mar je fo anma^enb, hk fidlere iRütffe^r mit fo Diel topfen
§u t)erfpred&en. SBenn man nun ^eufd)l()'eit, 5trmut unb ©e^orfant

t)erfj)rici^t, fo bead}te, mie bie redete ©infid^it fel§(t unb ber (^iferent=*

meber STorljcit ober |)eud^elei ift.

Sunäd^ft t)on ber ^"eufc^^eit. ^ie fprid^t ©l^riftug mal 19,ii

alten 'SJienjc^en ah; e§ fei benn, ba^ fie einigen öon oben t)er gegeben

tüorben ift; mem fie gegeben trorben ift, ber mag fie gebraud^ien.

@ott(o§ aber unb ebenfo unfreunblid^, toie menn i3) einem greunbe

t)erfpräd^e, ba§> gange 3at)r au§ feinem ©elbbeutel gu (eben, ift e^, (^ott

etmiag gu t)erfprerf)en, mag id) nur ()aben !ann, menn er e§ mir gibt.

§ei^t ba^ nic^t, bem greunbe t)erfj)red^en, ba^ ^Du au§ feinem (ätlb^

beuter leben miltft? ^er göttlid^e ^aulu^ löft 1. ^or. 7,9 au§^

fü^rfid^ unb beuttid) biefen knoten t)on ber ^eufc^l^eit mit ben 2öor==

im auf: „können fie nid^t ent^attfam fein, fo mögen fie (jeiraten!

heiraten ift beffec afö brennen", ^rennft ^u? So l^eirate. ^^ ift

beffer unb ridjtiger, ,bie (^(ut unbänbiger Suft burd^ heiraten gu

löfd^en, ai§ in ber Q^int unrul^ige unb fd)mu^ige @eban!en mit fid^

l^erumgutragen . SBie lange ^u aber hk brennenbe ^iut ertragen foltft,

fannft ^u felbft am beften fagen. ^ur gang menige @terblid}e leiben

feine Sörunft: idj mei| nid^t, ob e§ je einen SJ^enfd^en gegeben ()at,

ber nid)t bie ©tut ber S5egierbe em))fanb, gefd^meige, ob e§ t)eute einen

gibt, ^ie <Stär!e ber Brunft mei^ nur ber §ergen§fünbiger. ^a nun
ba§ innere be§ SJ^enfc^en nur ber (Steift be§ ijienfc^en, ber in it)m ift,

!ennt i. Äor. 2,u, !ann D^iiemanb barüber entfd^eiben, ob ^u t)eiraten

ober et)eto§ bleiben fottft. ^u mu^t e§ mit ^ir fetbft abmad^en, ob ^u
heiraten fottft ober nid^t. ^u mirff e§ tun, menn Su !5)eine ©eban^^

!en t)aui)tfäd)tid} burd^ biefeg tjeftige geuer ftürmifd^ fortgeriffen füt)tft

unb merfft, tote bie ©otte^furd^t üertoren get)t, bie 2kht au^gelöfd^t,

ba§ (^ebet gel^inbert mirb . . .

^er ©inmanb mit ben S^Jagaräern 4. 3JJof. 6,1—21 ift tängft

terattet. ^ec §err l^at ben ^inbern Sfraet^ t)iete§ geboten, n>a§ et

für fid) nid^t nötig unb m'oran er aud^ feine greube ^atte; er gebot e§,

bamit eg nid)t ben Dämonen geteiftet mürbe, e§ gab ja mannigfartige
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Dpfergebräud^. <So ntu^ man bk D^ajaräer kurteiten. ®g \ianb

5U kfür^ten, ba| hk 3uben i(^re Äinber nad^ %xt ber §eiben

in einer kfonberen Seben^tpeife erjiel^en unb bann ben 5lbgöttcrn

ergeben motüen. Solgtici^ gab itfnen @ott fetbft eine berartige Seben^^

meife; bie foKte il^nen genügen, ba§ fie \i(i) nid^t gu ben ©ö^enbienern

ttJ'anbten. Ser fernere Sinmanb: „be^a^te bem §ö(|ften hdnt ®dixb^t''

^f. 50,14 unb : „gelobt unb galtet" $f. 76,12 bemeift bie UntDiffen|eit

berer, bk i^n vorbringen; fie l^aben noc^ nid^t gelernt, ))a^ ,,&dixhbt''

in ber ^eiligen ©d^rift int Sinne t)on „@aben nnb freimiUigen Opfern"

gu t)erftel)en finb, n\d)i t)om ®ib ober ber Eingabe be§ ©erjen^ . . .

3nt 5Htgemeinen !ann Inan offenbar alle ©etübbe in biefe jmei

5trten einteilen: mir geloben ha§ t)om §errn Gebotene ober freiroitlig

etmag barüber l^inaug. 3nt erfteren galle l^anbelt man annta^enb; benn

man beanfprud^t burd^ |)in5ufügung eine§ @elübbeg ober (^ibe§ ba§

.©ebot be§ §errn nad^brüäli(|er p erfüllen, al§ tpenn man nur ©otte§

©ebot l)ört. SÖSa§ ift ba§ anber§ al§ größte Slorl^eit unb ©lauben§'=^

fc^mäd}e? Sin gläubiger äJlenfd^ mu^ nad^ ©otte§ SSßillen trac^iten,

meil ©Ott e« fo geboten Ijat, nid^t meil er felbft e§ fo tun tüill.

Söer au§ le^terem ©runbe ben ©eboten ©otte§ nad^leb^n mill, bk er

felbft gelobt l)at, fc^ä^t \xd) |^i)^er ein al§ ©ott. Sßer btn S3efe^l beg

S8ürgermeifter§ nur bann erfüllt, nad^bem er bk Erfüllung oerjprocl^en

l^at, ift ungel^orfam; benn jebermann ift einfad^ verpflichtet pr (tx^

füllung ber ©ebote von ©efe^ unb Dbrigfeit, o|ne ©el}iorfam§verfpre=*

d^en. ©eloben tüir aber anbere ^inge, aU im ©efe|e ®otk§ inbegriffen

finb, fo ift ba§ eitle äJlü^e . . . (^xhV§ ttma§ STörid^tere^, al§ bem
§errn neue 95erfpred|ungen ^u mad^en, tt)ie tütnn n)ir bie bi^l^erigcn

©ebote erfüllt l^ätten unb al§ 3ug^^e nod^ freitvillig eigene l^insu^*

fügten? Sßer l)at je nur biefeg eine ©ebot erfüllt: „2kbc beinen Df^äc^ften

tüte bid^ felbft"?. . . Sßarum alfo erfinben mir neue ^tbok, bk
mir ©otteö ©ebote nid^t erfüllt l^aben? ^d) mill offen unb ^'aljr

reben: ^iefe ©elübbe ber ^eufd^^eit, ^Ürmut unb be§ @e^orfam§ finb

ein ^Ibbiegen unb 5fu§biegen vor btrtt göttlid^en ©efe^; ba§ rairb flar

merben, fobalb mir über bie 5trmut nnb ben ©eljorfam fpred^en.

S330SU 51rmut geloben? 9^ur dn arme§ ^erj ift ein d)riftlid[)e§.

„©elig bie Firmen im ©eift !" 9Jiot. 5,3. golglid^ muffen mir nad^ ©otte§

©efe| alle arm fein; im anberen galle gel^ord^en mir bem ©efe|e nid^t.

iSöüju alfo 51rmut geloben, al§ menn bk ©elübbe*=^uenben beffer

©otte§ ©ebot galten fönnten aT§ bk il^m ©el^orfamen? ©elobt man
51rmut unb S3ebürftig!eit an geitlid^m ®ut, fo ^anbelt man mieberum
töridit. ^enn mie !annft ^u geloben, ma§ ^n nid^t in ©einer §anb
l^aft? S3ift ©u reic^, fo braud^ft ©u feine 51rmut pi geloben, mugt
vielm'el^r nacb ß^^rifti SBort 5tlle§ verfaufen, ma§ Du befi|eft, unb
e§ ben Firmen geben 9Äot. 19,21. ©,a§ %chkkt ber §err. Söarum ge==

lobft Du, m'a§ ber §err gebot? Söift Du arnt, moju getobft Dn 51rmut,

bie Du auf alle gällc tragen mu§t? S®a§ märe ba§ für ein ©elübbe,
menn Du gelobteft, ^äpd^ gu fein, mo Du e§ längft bif^? $)at ©ott
Did^ reid^ gemad^t, etma §um Könige ober dürften, aber ju bem 3tt>edfe,

XUtid) ^rolnglt. 37
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ba§ ®u ha^ ^ir ant)ertraute @ut treu t)em>a(teft, mii\i ^u bann
%xmni geloben? Umge!el)rt, l^at ^ir ber §err Sftetc^tum tjerfagt, abec

ein gebufbige^ ^erj gegeben, ba| ^u ba§ frö^Iic^ tragen fannft, ^u
gctobft aber ^ugleic^ 5lrntut, tt>irft 25u bann ni^t deinem öJelübbe

ha^ gebutbige fragen ber 5lrntut t^tx jufcl^reiben a(^ ber ^nabe
@otte§? Sßürbeft ^u .©otte^ ©nabe alfeg auftreiben, fo mürbeft ^u
niemals geloben, öielme^r beftänbig Xiä) in ©otte^ iBitlen jc^irfen.

.©e^orfam fdjulben mir alte jebermann äJ^at. 5,41; 1. ^ox. 13,5;

äRat. 7,12. . . „S^jrifti tirc^e ift ein ßeib" mm. 12,5. !^iefer

ßeib t)erlangt t)or aikm (Sinmütigfeit ber ©lieber. Xk ©liebet ber

^ird^e (Sl^rifti muffen alfo at§ ©lieber eine^ ßeibe^ fid) gegenjeitig

befel)len ober gegenfeitig gel^ord^en. Söoju ©e^orfam uerfpredien, bzn

Xü fcf)ulbig bift; leifteft ^n i^n nid^t, fo tt>irft ä)u einen ungnabigen

^idjter finben. auf ben ftolgen (Sinmurf, 1. 8ant. 15,22 fte^e gefc^rie=

ben: „©el^orfam ift beffec benu Dpfer" antmorte i(^ furj: e^ ift mo^l
©otte§ Sßille, ba^ fi(f) felbft übertt)inbet, mer ©otte§ Sßort eigenmächtig

mi§braud)t. @o auc^ an biefer Stelle. (Samuel fagte ^u Saul:
„©el)orfam ift beffer ,ol§ Opfer". Slber meieren ©el^orfam meint er?

(kttüa bie SSerpflic^tung p irgenb einer ©emeinfd^aft ? .*i^eine^meg^ !

$8ielmel)r ben ©el^orfam -gegenüber ©ott, entgegeugefe^t allen menfc|^

lid^en, fdjeinbar fd^önen unb guten 3ftatfc^lägen . . .

Qe^t toill id), toie angefünbigt, !lar mad^en, ba^ ba§ ©elübbe

tJon 5lrmut, ^eufd)l)eit unb ©el)iorfam ein Slu^biegen unb Slbbiegen

t)om göttli^en ©efe^ nnb Sßillen ift.

3nnäd^ft: ^eufd)il)eit. Wan gelobt etma^, toorüber man nic^t §err

ift, unb t)erad^tet babnrc^ bie (S^e. Tlan follte reblic^ S^inber jeugeu unb

er§iel)€n; ftatt beffen bedt man \iä) mit bem ©elübbe. ^^ber mie?!

9iRan l)nrt fd^amlofer at§ hu §unbe. Sßenn man nun aufforbert,

Wönd)t unb Tonnen mod^ten ba§ ^lofter öerlaffen unb i}eiraten, ba

fie ja bo(^ bu Unmöglid^leit ber 33en)'al^rung ber ©ntl^altfamfeit feigen,

fo antworten fie, fie feien burd^ ha§ ©elübbe gefe^lid§ gebunben.

^eif3t ba§ nid)i, ©otte§ ©efe| um HRenfd)enfa|ung millen preisgeben?

©ar nid)'t §u reDen öon ben Unfauberfeiten unb Sd^mu^ereien, hk
ein großer Xeil ber Mofterinfäffen Ijeimlid^ unter bem ^rang ber ßuft

begebt; ha geigt e§ fid^^ beutlid§, ba^ il^re §er§en unb manchmal
aud) iljre ßeiber t)on fd)limmeren ßüften befledt finb, als fie in ber

©l)e t)or!ommen, ja, fie !önnen toegen il^rer Unreinljeit überljaupt

nid^t mit einer el)rbaren (^l^e öerglid^ien werben. Snbeffen, mögen fie

no'^ fo fd)mu|ig unb ^ä^üd) fein, megen il^reS ©elübbeS gelorc^en

jene Seute bem ©efe|e ©otteS nid^t.

Sl^re ^rmut ift «gar feine 51rmut, im ©egenteil, nirgenbS !ann man
SReid&tümer mit größerer Sftul^e uerbunben finben als in ben ^löftern.

Sebft ^u als S^leid^er in ber Stabt, fo mu^t ^u 2)id^ nm t)ieteS !üm=^

mern, trepp auf, trepp ab laufen, um pflegen, §aget nnh fonftige Söetter=

taunen beforgt fein. Unfere ^tofterinfaffen fürd^ten unb forgen nic^t

in biefer SBeife; ol^ne Sc^meig unb blutfaure 5lrbeit fällt il^nen HlleS

gu, fie arbeiten nid^t unb ädern nid^t, aber allentl)alben bringt man
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il^nen gafanen, ^rammet§t)öge(, §afen, Slel^e, gif(f)e, goreden, ^ötel

unb ti>k bie auf bem SiJ^arfte feitgebotenen ^etüateffeix aUe l^ei^en.

SÖßahrljaftig, e§ ift fd^tirer, biefe 5(rmut gu ertragen! ^ann bie Meiber!

3m'2Binter märmen fie fic^ 'mit i^dkn, SBalte unb geuer, foba^ \k

faft; miber S[ßil(en fd^mi^en muffen, im Sommer finb i^re Ä^kiber fo

burcf)Iäffig für ben &inb, \o leicht, ba§ mian iglauben fönnte, fie kh^

im t)on bei Suft.

äJlit bem ©eijorfam fteE)t^^ fo: finb ^ater ober äJ^utter in 9^ot, fo

barf man feine §ü(fe bringen, felbft n>enn hk ©ttern törid)te rmeife

aiV it)r SSermögen baran ttvanbten, biefen ^ndüd in^§ 9^eft ^u brin==

gen. 3m ^ranf^eit^faKe ber @(tern barf man ban! biefem (^efyorfam

nidjt ba^ ^tofter oertaffen, nid^t fid^ ber ^^ran%it annel^men, Sinberung

bringen, f)e(fen — gef4ttjeige hti fonftigen ^rmen. Verlangt bie Dbrig==

!eit (Steuern, fo finb bie ä'Iofterinfäffen t)on Steuern befreit. Söerben

SSac^tpoften öerteitt, fo Ratten fie entgegen, fie feien an (^otte^ (Gebote

üer^aftet unb fönnten berartige^ nid^t teiften. ^'urj, fie Ijahm gar feine

©emeinfc^üft mit htn arbeitenben ^J^ac^barn unb 33ürgern. 2)ro§t ein

c^rieg, fo gießen fie nic^t in^§ 'Qdb, fonbern fd^narc^ien rul^ig in ifjren

rufligen Si>ol^nungen
; felbft Salomo in aller feiner -^rad^t fonnte

eine fo(d)e Ülu^e nid^t genießen! 9^ur fic^ felbft finb fie t)eranttt)ortUc^,

nur für fidj felbft forgen fie. ^a§ 5litterfd^Iimmfte aber ift: je grö^

^ere Sd^ä^e fie gufammenfd^arren, befto fetbftgefälUger merben fie; je

fjartnäcfiger fie bei ber Übernal^me ber ^ommunaKaften ber Dbrigfeit

Sßiberftanb leiften, beft;o mel^r ipolten fie gead^itet merben unb al§

§erren über alte gelten. SJ^an el^rt unb t)erel^rt fie, tjäli fie für

Götter. 9^iemal§ mel)Ten fie ©l^ren t)on fid^ ab, bie altein (3ott ge^

büt)ren . . .

9Jon ber Anrufung ber ^eiligen.

^ie 5Inrufung ber §eitigen mar aKgemein fo eingeriffen, ba^ id)

anfängtid) fürd^tete, man merbe \id), nur unter Sd^merigfeiten auf biefe

grage einlaffen. ^Iber id} bin umfonft ängftfic^ geto'efen. Sobatb ber

Glaube S^urgel fa^te, brachte er fo ijdk^ 3Öai|r!)eit§(ic§t mit fic^,

ba^ bei feinem ^tnblid^ alte Hoffnung auf bk ^teatur aufgegeben

Uvurbe . . .

„@ott allein ift gut" £uf. 18,19. golglid^ mu^ au^ biefer Ouelle

einzig unb allein bas &nk fliegen, to'o m'an e§ nur braucht. „OTe
^ute unb alle üollfommene (3dbt fommt t)on oben lierab, t)om ^ater

be» Sic^tg" Saf. 1,17. ^iefeg ^enn^eid^en unterfc^ieibet bie (Gläubigen

t)on htn Ungläubigen; bie (Gläubigen finb nur t)on jenem alleinigen,

(5Juten abbängig, l)ängen nur an x^xit, nel)men nur ^u i^m il^^re ßu^
findet, fd)i)pfen nur au§ biefem Ouell. ^ie Ungläubigen hingegen to'en^

ben \id) öom Sd)öpfer pr Kreatur, l^ängen an if)x unb erljoffen §ülfe
t)on il^r. 5. 5D^of. 32,9: „Sd)iauet, id^ bin alfein, eg gibt feinen an^

bereu (^oti neben mir". „(S^ott fein" ^ti^i nid)i§ 5lnbere§ al^ : ha§ Ijöd^ifte

^ute fein; ba§ |öd)fte (55ute fein Ijei^t nid^t§ ^nbere^ al§: ber Snbegciff

alle§ (5)uten fein. @ott fagt un§, er fei ba§ ©ute, t)on bem alle^
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@ute, ade Äraft, aik §ü(fe fomtnt; er allein fei e§, einen anbcren

©Ott, ha§ l^ei^t einen anberen ®ut«n unb anbeten ^raftquell neben

il^m, gibt e§ ni(f)t . . .

©laubig ai\o finb nur bie, tüetrf^ fid^ fo at§ @otte§ ÄHnber

n>iffen, bag \k nur ben einen altinäd^tigen SSater fennen, auf feinen

anberen ()offen . . . ^er l^imnttifd^e 95ater ift fo unfer SSater, ba§
er un§ gemarf^t, gefcf^affen, jum augermäl^tten feolf ermä^lt f)at 5.

3Rof. 32,6. Sft ber ni4t ^ein ^ater, ber '^id) in 93efi^ genommen,
gemad^t unb gefd^affen l^at? ^inber ©otte§ finb a(fo Ut, bk if)n ^um
^^ater l^aBen: ia^ tun bie, toetc^e il^n allein al§ SSater anerfennen,

t)on i()m' iabl^ängen, il^n altein t)ören, üon il^m allein 5C(Ie§ »erl^ioffen.

^a^ man oE)ne .2Seitere§ getroft gu il^m feine ^uf^^i^t nel^men

barf, erftärte er fetbft ganj beutUc^ 1. mo\. 15,i, ^f. ;35,3, ^ef. 43,25,

55,1 . . . Sft ba^ ganje neue Xeftament etto'ag Sünbereö a(§ eine fefte

unb gett)iffe ©nabenjufid^erung ©otte^? ^er feine§ eigenen 8ol)ne§

nic^t t)erfrf)onte, t)ie(m'et)r iE)n für un§ alle bal^ingab, mie mirb ber

un§ cttt)'a§ abf4lagen tonnen? Dber toie foKte ber un^ mit il)m nidjt

mk§ fc^enfen? mm. 8,32 . . .

golglid^ gilt ber au^ Unglaube geborene ©intoianb nid^t: xd) mei^,

ba^ atU meine Hoffnung in ©ott ru^t, aber id^ braud^e @c^iu^patrone,

bie mid^ bem ()örf)ften ©otte empfel^ten. Seicht fann man au§ biefen

SSorten ben Unglauben ermeffen. SSenn 3)u fagft: id^ irei^, ba^ aik
meine Hoffnung in ©Ott rul^t, tüarum nimmft ^u bann ni^t in

alten ^'okn ^eine 3^f^ii<^t h^ i^^'? 3ft ^^ ^^^ ^^^ Später? S3ift

^n nid)t ber iöruber feinet ®o§ne§? SBirb ber 33ater fid^ abfetjren,

ber feinen ®ot)n für ^id^ gab? Dber ber Sol^n, ber für '^id) litt

unb ^ic^ S3ruber nennt? 3o^. 20,17, 14,6 . . . ^u fannft a(fo gar

nid}t mir fortgefe|t fagen: ic^ braud^e gürfpred^er beim ®o^ne. 2)ienn

^u tü'ittft nid^t fe|en, ba^ er bt^f^ülh gu un§ l^erabfam, um tunbptun,
bap man frei ^u it)m fommen bürfe. SoI^l 16,23, 1. ^im. 2,5 .. .

Seteibigft ^u nid^t bm <Sot)n ©otte§, loenn ^u irgenb einen anbern

ber Mittlerrolle für to-ert l^ättft? 3)enn tuer fann unfer SiJiittter fein

auger bem allein, ber ©otte§ <Bo\n unb SJ^enfd^ ift? ^d^i ^ein

SSerfal^ren nid^t ben <Bo\)n ©otte§ niebertreten ? ""^tnn fo unb fo

t)iete @d§iU^l3atrone, toie man teiber gemeinl^in glaubt, ben Bugang
5u ©Ott eröffnen, fo ift ©l^riftug umfonft; geftorben (^al 2,21, bann

ift er nietet ber alleinige Sfeittler, nid^t ber einzige SSeg; tnan toirb

gunt SSater auf anberem Söege al§ burd^ ben @o^n fommen fönnen;

93etrug toaren feine SBorte: „kommet l^er ju mir 5llle, bie il^r mül^=

fetig feib 20." ^at 11,28. Sßetc^e ©otte^läfterung, ©ottlofigfeit, Un=^'

banfbarfeit unb SSerberblidf^feit ba§ ift, fann S^^iemanb genügenb fagen.

^ie tanbtäufigen ©rünbe für ba§ ©egenteil finb entmeber teid^t^

fertig ober au§ ^reoel fleifd^tid^er SSei§|eit pred^tgebrel^t. Seid^t*

fertig ift bit 3ammerflage Don ^mfer^): „Drient mie Df^ibent ht^

geugen ba§ (Eintreten ber ^eiligen für un§; e§ gibt fein ^otf unter

^) (SieJ)e oben 6eite 542.



— 581 —

bem §tmmc(, ba§ ntd|t tin gut %di feinet SOSo^terQel^ettg ber gür^

bitte ber ^eiligen t)erbanft." darauf antworte ic^: . . . SD^eine 'Stü^e

ift hk (jeiUge 8c|nft, ©mfer fc^mä^t un§ etma^ Don Orient unb

Dfjibcnt tjor. S5a(b nad^^er fra^t er bie 8c^u^atrone faft alter \o^

genannten Äatl^ebratür^en, bas^ei^t: ber bifd^öflid^en §au|)tfirc5en ©eutfd^-

ianb§, jufammen unb ^afd^t jammeröott nad^ SöeifaU: „niemals n>erben

biefe ^'irc^en fu unbantbar fein, an hcL§ Unvermögen ber §ei(igenfür=

bitte bei @ott gu glauben, ba fie \o t)iete unb gro^e 2Bo|ttaten t)on

i^nen entpfangen l^aben." ^a meig (Smfer gunäc^f^ nic^t, bag bk
SBoWtaten, bie er felbft ber Kreatur gufd^reibt, t)on ©lOtt !ommen

^pg. 3,12, Wart 16,17 . . . ®obann jie^t er nidjt, ba^ au§ feinem

©cfjtu^: t)ie(e tjaben auf See bie §ütfe be§ Inseitigen ^i!otau§ er=*

fal^ren, atfo mu| biefer mie -ein Sol^n (^oik^ unb' ein Sc^u^gott angerufen

merben — er fietjt nic^t, fage ic^, ba^ baraug fotgt: äpotto unb

"ät^tniap traben tJtete gefunb gemacht, (Saftor unb ^ottuj; l^a^

ben t)iet metjr Seute au§ einem Sd^iffbrud^ gerettet, menn toir ttjren

SSere^rern gtauben, atfo mu§ man fie atg (Götter unb (S^u^patrone

anrufen . . . ^ie fteifd^Iid^e SSei^^ieit magte e§, atte «S^riftftetten,

W t)on §eitigenfürbitte unb bergleid^en ju reben fd^ienen, für fic^

bur(^ ^ßcrbrel^ung in ^lnfprud^ 5u nei^men . . . 9^ur gmei, auf bk

©mfer fict) ^auptfäi^tid^ ftü^en möct)te, tüitt ic^ i^m au§ ber §anb

reiben. „Sd} l^ebe meine ^ugen auf §u bm bergen, öon benen mir

§ütfe fommt" ?f. 121,1 . . . 5Iber menn er barauf \)ermeift, bead)tet

ber Ungtüdtid^e nid)t bie unmittetbar fotgenben Sporte: „^eine §ütfe

tontmi t)on bem §errn, ber §immet unb (Srbe gemad)t |at" . . . 2)ie

§n)eite ©tette ift biefe: „@dben!e an 5tbra^am, Sfaa! unb 3a^
fob" 2C. 1. Wo). 4.8,16. ^a bemerft er gunädiift nii^t, ba^ e§ feine^meg^

bagfelbe ift: „D @ott, gebenfe an 5tbra^am, Sfaa! unb Sa-
fob, benen ^u gefd^rt^oren t)aft", unb : „^ b r a t| a m , bitt für un^ !"

. .

.

^ott ift für un§ atte genug. Sr ift ber gütige ^ater, ber nic^t^

abfd^tägt, fo freigebig, ba§ er fid^ gerne etma^ abbitten iä^t 2Ba^

braud^en mr atfo @d)u|patrone? ^er staube fennt eine derartige

el§ebred^erifd)e gürforge mc^t. 2öer atfo nod^ an Kreaturen t)ängt,

t)ectä|t fid} nid^t auf ben einen, maleren unb einzigen @ott. Söo

bteibt ba ber ©taube? §ätte man nidit tieber ftittfd^toieigen ai§ fo un==

ftug feinen Ungtauben tjerraten fotten? Sc^ fenne bk §ieroni)muö,
5tuguftin unb anbere iD'ol^t, fenne aber nic^t minber dl^riftug
unb bie ^))oftet, t)on benen fein einziger je ^erartige^ funbtat. Mo%vl

tJerbrel^en fie bie Zeitige Sd^rift in i|rem Sinne ober motten ben

attegorifd^en Sinn nid)t t)erfte|en, tüo einer oortiegt? ^er (Staube t)er==

täjgt fid) lauf ©Ott attein, t)ängt an iJ^mi ^attein, vertraut auf it)n attein,

l^offt auf i^n attein, nimmt feine ^uftud^t ju it)m alUin; n md% hzi

it^m attein n>irb er finben, ma§ er brandet. ®ebe ©ott, ber bk §er^

gen SU fic^ ^iel^t, ba^ mir i^m aikin anfangen, unb bie §euc^etei,

bk fid; at§ ^römmigfeit ausgibt, au§ alter ©erjen verfc^minbe ! ^men.
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2Jom SJcrbienft.

^a biejenigen, bie i^re Hoffnung ouf hu ^eiligen fe|en, l^aupt^

fäd)Ud) auf i^re ^erbienfte {id^ öertaffen, unb in ber Slird^e 6otte§

bi^^er ba§ S5erbienft nid^i etma ber fettigen, oielmel^r ber jd).am^

(ofeften §urer fü teuer üerfauft mürbe, al^ fie e§ eingufd^ä^en mag^
ten, liegt e§ nal^e, je^t t)om ^erbienfte gu fpred^en.

3c^' l^abe oben^) t)on ber S^eritJanbtfd^aft biefer t)ier ^inge : Sßorfeljung,

S8or^erbeftimmung, freier S2Si((e unb $8erbienft] gefprod^en, ntd^t in bem
@inne, ha^ hk kiben (enteren ben beiben erfteren öertüanbt mären, öietmel^r

in bem (Sinne, ba^, mer biefe rid^tig erfaßt l^at, and} jene fennt.

^ie ^orfel^ung ift gleid^fam ber Spater ber S3orl^erbeftimmung ; barüber

fjübe id) hd ber (Erörterung über @ott nac^ beftem Vermögen gefpro^

<|ien unb brauche ba§ nic^t ^u mieber^olen. ^d) be§,eid)inete @ott al§>

ben gürforger für alte ^inge; benn %ik§ befielt burd) il^n. ^arum
mirb aud} ^((e§ burd) i§n erl^alten unb angeorbnet. 2)a| unfer ^zx^

ftanb ha^ nidit begreift, liegt an feiner £Iein!)eit unb ^efc^;rän!t[)eit.

Xatfäd^lid^ fönnte mand)erlei bei red^ter S5etrad^tung un§ fetbft ein

''Mib t)on ber göttlid)en ^orfe^nng geben; id^ fül^re nur ba§ SSic^tigfte

an: ben SO^ceufdien felbft. ^er unterftettt fid^ fo ber §errfc^aft ber ^er^

nunft, ba^ alle ^lieber t)on if)rem 2Bin!e abhängen — unter SSer^

nunft t)erfte^e id) bie gange @ntfd)(u^=- unb ^it(en§!raft be§ Wltn--

fd^en. Sdji meine bie äußeren §anblungen, nic^t bk innere ßeitung

ober Jlnberung be§ §er§en§. 5I:uf 35efe^( ber Vernunft gelten bk 3ü&e,

mirb bie $anb an ben ^ftug gelegt, ol^ne 33ernunft beilegt ber Wm\d)
feinen S'^i^S^^'- ^^db meit traftöoHer unb fidlerer ift bie göttliche 35or^

fe^nng bei ber 33emegung ber gangen Söelt. ^arf m'an @ro^e§ mit 9tki-

nem t)ergl'eid}en, fo ift @ott in ber Sßielt, tD'a^ bk Vernunft im dJlm^

fc^en ift. ©el^en mir a(fo bk Vernunft alte ^anblungen, 30^otiöe unb

Ouietiöe fo leiten, ba^ o^m il^ren 33efe]^I nid^t§ gefd)iet)t, marum
bcfennen mir Dann nid^t, ha^ (^oik§ ^orfef)nng %lk§> fo feitet unb

anorbnet, ba^ o^nc feinen SSillen ober S9efel[)( nid)t§ gefc^ie^t? ^ir
l^aben 5lngft, mir fürchten, bann ®ott aud^ ben Url}eber be§ Übel§

nennen §u muffen. Snbeffen erfaffen mir f)ier ben 3J^enf(^.en nid^t

genau, ^iemeiten befallen ii)n ^ran%iten unb ßeiben; aber befielen

fie t^n nid^t, fo mürbe er gang gu @runbe gelten. 3^^^'^^^)^^^ Q^^^t

il)n; ingmifd)en fann er nidjt mel^r fo öiet effen unb mirb halb mieber

gefunb. ^obagra ptagt if)n, ba ift ber bünne unb fd^arfe ©äfteflu^

t)on ben ßeben^organen nadj au^en gegogen; im anberen %alk märe

ber 9iRenfd^ längft geftorben. vSo m'oKen mir bti ^reigniffen, bereu

Urfadje unb Qtved mir nic^t fennen, bie götttid^e SSorfel)ung nid)t aner=

fennen, bie un§, ja Wl(e§ nadj ^Belieben benu|t. SöaS mir für fd)impfUd6

l^atten, ift nod) md)t fd^impftid^ für @ott. ^ie @d)impftid}!eit für un^

fommt au^^ unferer Unterorbnung unter ba§ ©efe^. ^a§> @efe^ m-urbe

aber um ber SD?a^lofig!'eit unferer ßeibenfd^aften mi((en gegeben. @ott

') S5gl. Seite 492
ff.
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fennt teilte Seibenfd^aften ; fo ift er and) km ©efe^e nic|t öer^aftct, ift,

t)ietme]^i* fetbft ber 3n^alt ber ©efe|e§forberung an ung. ^afjer ift

bei il^m nic|t fd^impfüdj, mag für un^ fcfiimpfUd^ ift. 2)er fd^raitfeit^

(ofe @efc^led^t§t)erfel^r unter ben Xieren ift aud^ nac^« junferem Urteit

nid^t fd)int|ifUcl§> Bei ben SJienfd^en lü'äre er fe§r fcf)impf(id^i. Sßag

aber fpric^t bk Xku frei unb mad^t un§ 93^enfd^en fc^iutbig? ^a^
@efe^. SBir finb biird) göttlid^eg @efe|. an bie 3d§ran!'en ber (S^e

^ebunben. ^o fann für @,ott nic^tg fcf)iimpftid^ fein, ma§ hv(^ für un^

fdjimpflid) fein ntu^ . . .

^ie ^sorl^erbeftintmung, bh nid)i§ ^lnbere^ ift al§ ein ^or^er:*

^Inorbnen, entfielt au§ Der ^orfel)ung, ja, ift fie fetbft; bk Xtjeologen

unterfd)eiben ^orfe^ung unö 3Bei§t)ieit fo, ba§ jene aEe§ tüirft unb

anotbnet, biefe aber ba^ 5Ba§? unb Wk? be§ ^anbeln^ in^0 ^.^uge

fa^t. ^enn e§ tüüroe bem (}öd)ften @uten nic^t entfpred^en, alk§ gu

miffen, betör e§ gefd)ieE)t, unD nid^t aud^ Mk§ anorbnen unb t)er=

fügen ^u lönnen; umge!e^rt märe e§ peinlid^ unb blamabel, a(Ie§ an=*

guorbnen tüiffen unb lönnen, e§ aber nid^t tun. ^erartige^ barf man
t)on ber ©ott^eit nic^t annehmen, ^urd)) bie göttlic^ie ^ocfe^ung n^er^^

ben alfo gteidijeitig freier SSille unb SSerbienft aufgel^oben; benn menn

fie altes anorbnet, tnie bürften mir glauben, nn§ etma§ ^ugufc^reiben?!

(5)efd}iel}t %ik§> burd^ Si^n, mie fönnten mir irgenb etma^ ^erbienft==

tid&e§ teiften?! . . . 5Ber ^ur redeten ©otte^erfenntni^ nid^t gelangte,

rebete mand^erlei t)om freien ^Sitten unb SSerbienft; m^er aber gnr ^r^

fenntnig ber gött(icf)en SSorfel^ung getaugte, fd^ä^te ba§ nid)t l^oc^

ein. 3ug^^^^j jebodf fann man beobad^ten, ba§ felbft fold^e, bk bk redete

(Srfenntnig ber ^orfe^ung befa^en, bie S5erbienfte ber guten 3[öier!e

t)ert)ertl'id)t ^aben, mieberum ^um beften berer, bk bk SSorfe^nng nic^t

beuttid) erfannlen, bamit fie nämtid^ nid)t fo gro^e ^erbrec^ien begingen,

^atjin gehören bie ^roj)f)eten, bie mäd^tig auf gute 2öer!'e bringen.

Stber hü mem? ^ei ben nod^i nic^t rec^t (55Iäubigen! (Seitbem näm==

ü<^ ber @(aube unb, nad)i ß; !)' r i ft i ^ort Tlat 24,i2 bk Qkht er=*

Mtet maren, moltten bie frommen HRenfdien ber @§re ®otte§ unb
ber öffent(id)en ^ftu^e trogbem feinen ^lbbrud^ gefd^ie^en laffen. ^ma^
fd^ärften fie t)or ^Itfem ben ©tauben unb bk ©otte^furc^t cnergifd^

ein; in ber ©rfenntni^ jeboc^, ba^ ©ott bie ^er^en i^rer ^itmenfc^ien

t)erbtenbet t)atte, foba§ gar nid§t§ ©efunbe§ me^r öon i^nen ^u cr==

l^offen märe, untertie^en fie gleid^jeitig bie ^rebigt oon btn Wtx^
fen nid^t, troj atteg 2öiffen§ um bk götttid^ie 35orfet)ung . . . §ättft

®u mir ttun entgegen: gefd^iel^t Mte§ nad} götttid^er ^orfe^ung, m'arum
lägt er bann bie fo Srrenben nnb ferner nnfrei unb ge^mnngen §an^
betnben nidjt aufftären, bamit fie mit ben ©infid^tigen bm §aupt:*

I3unft erfennen? '^nttümi: ^rage ben, ber fie gefd^affen ^at, unb forbere

Don it)m 9^ed)enfd)'aft feiner ^aten. 3d^ bin nid^t fein Df^atgeber gemefen
^er. 23,18, id) t)abe it)m nid^t§ getie^en, foba^ id^ gefe^mä^ig titva^.

t)on il^m mieber forbern fönnte 9fiöm. 9,20f. ...
^§ teugnet atfo S^iemanb, bag in ber fettigen 8d^rift mel^r (Stel^

len unferen SSerfen ein SSerbienft ^ufd^reiben ai^ e§ i^nen Derfagen; bz§^
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fydh aber barf man nid^t fd^tie^en, mir motlten mit @c^ieb^männer

beiben Xdkn etoa^ ne^imen \ia\> beiben Seilen etma^ geben, auf bag

jtüifd^en unferem Sßerbienft unb ber götttid^en (^nabt, ^mi]d)tn unferem

freien SBitlen unb hzx Sßorfel^ung ober SBorJ^erbeftimmung (5)otte^ griebe

n>erbe.i) ©Ott ift nid^t toie ein Mtn\d). SSietme^r muffen mir l^anbeTn,

mie jene frommen SJienfdjen, t)on benen id^ fpracl- ®ie ©otte^erfenntni^

m'u| energifd^ eingeprägt, ber ©taube gen>e(ft merben. äJ^ac^en mir

ba gortfd)ritte, fo merben t)on felbft au^ bem guten Söaume gute

g-rü^te l^ert)orgel^en. ©tei(%eitig ntu§ man bk gauten anftac^etn mit

ber Hoffnung auf S3eIo]^nung nnb ber 5(ngft uor Übdn, bamit ©otte§

SSer! niemafe ftiite ftel^e . . . ^üt barauf motten mir gteic^jeitig a(i)^

im: menn mir beobachten, ba^ ©otte§ SBort un§ etma§ ^ufc^reibt, mas
boc^ nur ©otte^ fein !ann, fo motten mir bk &mbt anertennen,

bk er fo rei(i)tid^ über un§ au^gie^t, ba§ er un^ ^ufd^ireibt, ma§ i^m
gel^ört; mir fotten nn§ bann md)t rütjmen ober barüber ftceiten.

„^enn mir oermögen nic^t§ miber bk SlBa^r^eit" 2. Äor. 13,8 unb

finb ba§u ba^ gu bauen, niä)t gu gerftören. ®a§ d^rifttic^e 2cbzn befletjt

in Unfc^utb, mie iä) fd^on oft gefagt ^abe. Unfdi'utb aber gebeizt am
beften -auf bem .5ldter ber (Setbftöerad^tung ; ber ©oben ift| aber |ier

um fo fetter, je mel^r er t)om Sau götttic^er (Sr!enntni§ aufgefogen ^at
;

benn je mel^r man reid^ in ©ott ift, befto armer ift man an fid)

fetbft ....
2Jom ®ebet.

SSunbertic^ ift^^, ba^ aud^ ba^ ©ebet ©rmerb^mittet gemorben ift.

^enn menn man mit '^td)t gefagt l^atte, ba^ ©ebet fei eine (Sr^ebung

be§ §er§en^ giu ©ott, gibt e^ bann etm'a^ @c^amtofere§ at^ jene

^erbinbung beg ^erjen^ mit ©ott p fc^änben? (Sin um (3äb t)er!aufte§

©ebet ift ioffenbar §eud^etei gemefen, ni^t ^erfel^r be§ ^er^eng mit ©ott.

3d) mu^ alfo luuc^ über ba^ Q^zhtt fpred^en, ba man ibie ^er^enganbad)!

für ein oecbienfttid^eS SSer! ^n oerfaufen magte. Wlit Ütd)i t)at man
ba» (^cbtt at§ eine (Srl^ebung be§ §erjen§ p ©ott begeic^net, . . .

jeber gromme beftätigt bit S^li^tigfeit biefer Definition. 2^ mitt barum
§uerft oon ber .Anbetung fprec^en, ber Urfprung jener S)efinition be^ ©e=
h^i^^ folt bann ftar merben. „5lnbeten" bebeutet für bit §ebräer
fo t)iet mie „uerej^ren" . . . ^liud^ hd btn Lateinern mirb „SJlen^

fd^en anbeten" mitunter im ^inne t)on „ad^ten, t)eret)ren" genommen
2. 3}lof. 20,5 . . . „anbeten" ^eigt ferner, ©ott, ba§ l^eigt: bem
§errn unb ^ater, ber Wik^ tann unb mitt, ba§ §erg angetoben,

ergeben. Die fteifd^Iidj gefinnten 3fraetiten l^aben biefe „5tnbetung"

— ^ergen^l^ingabe an ©temente biefer Söett gefnüpft. (Sie tiefen fie näm^
lic^ nur in Serufatem ftattfinben ^bi), 4,20 . . . Da§ mar fo ge==

fommen: Der §err l^atte geboten, breimat attjä^rlic^ fottten atte ^in^

ber 3fraet§ §um Sempet ober gur (Stift§t)ütte in ^erufatem
fommen 5. Tio']. I6,i6. Da§ brad^te ben ^rieftern t)iet ein. Drum be*

') 2)omtt fttd^clt BttJinoIi a"f @ra§mu§ bon 9?otterbam, beffen ©d^rift „de
libero arbitrio" (bom freien SSiUen) furj borl^er erjd^icnen ttjar.
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gannen fie bie ©emiffen mit ilf^ren ÜkrUefcrungen an eine 6eftimmte

Stätte 5U Hnben, bamit' man um fo häufiger nac^ Serufaleml
!äme; benn, fo beuteten fie, mit (eeren ^än\>tn bürfe man md)i tjor ©ott

erfc^eincn ö. SDiof. I6,i6, mä^renb boc^ tatfäd^Iid^ biefe 33ik(fte((e nad^

bem l}ebräifc^en Driginattejt biefen Sinn nid^t l^iat, öietme^r: „^u
ttjirft nic^t tjecgebtid^ erfd^einen" — gteid)ifam ein Äreij an bie STrägen :

la^t e^ (^uc^ nid^t Derbrie^en, ju mir ju fommen, ^^x merbet nid§it

umfonft fommen . . . ^ie Stnbetung, bie ^ergen^erlfiebung, banben alfo

bk ^riefter an Setufalem; ba§ ^aben auc^ unfere, beffer fage id^:

bk antic^riftifd^en ^riefter, bi^^er getan; fie (üben in ^ird^en, mo tuic

fehlen unb gefe^en tt^erben, jum (SJebete ein, um bequem ba§ Söort ein^

fd^ärfen gu fönnen: „^u foltft t)or bem §errn, beinem ©otte, nic^t

mit leeren §änben ecfd^einen", mä^unb bod) (tf^xi\tü§ un§ auf^g

Kämmerlein t)ertüeift, bomit ba^ |)er§ frei t)or (hott feine 'iülot t)or^

bringen fann. grei ift bie 5l'nbetung, bk §er^en§()ingabe, fie fann

nid^t an einen beftimmten Drt gebunben merben. ^ud^ S ^ r i ft i 2[Bort :

„©el^e in bein Kämmerlein" ißtat 6,6 barf man ni^t fo buc^ftäblid^

nel^men, ba§ man nur ein ^zbtt im Kämmerlein geftatten miii ; ^^ a u ^

I u § miil bie SJlänner überatt beten (äffen, nur fo((en fie ibie §änbe rein

gu (^ott er()eben 1. %im. 2,8. Offenbar ift a(fo ba§ ein tm^tig 6tüc!

beim ^thtt, reine §änöe empor ^u (jeben, ba§ ^ei^t aber nid^t§ Stnbere^

a(§ nac^ Unfc^utb ftreben. (S()riftu§ l^at Qol^'. 4,23 f. unter 5lnbe^

tung — barüber tt)o((te id^ ja fpred^en — ein f(ei^ige§ 5(c^ten auf

@(auben unb grömmigfeit oerftanben, menn er fagte: „(S§ fommt bie

@tunbe unb ift fd^on je^t, ba^ bk to^r^aftigen 5lnbeter ben 33ater im

Reifte unb in ber SBa|rl^eit anbeten iüerben. ^enn ber SSater mi((,

ba^ man i^n fo anbetet, ^ott ift (Steift, unb bit i^n anbeten, muffen
i^n im (Reifte ;unb in ber 2Ba()r^eit anbätn''. ^c^au, mie fc^arf

unb beut(id] ift l^ier ®ebet unb 5(nbetung !(arge(egt! @r fagt: „®ott

ift ®eift", fo(g(ic^ fönnen bit ©otte^Oerel^rer il^re S5erel§rung nur fo i()m

angemeffen ermeifen, ba^ fie i§m i^r ^er^ mei()en, nid)i burd^ elb^

li(^t SSerpf(id^'tung, toie fie bie Wönd)t einft forberten, fonbern burd^

beftänbigeg Söac^tum in ber 2izht, auf ba^ fein ga(f^ in i^r bkihe,

nur Sßa(|re0 unb @ottäl^n(i(^e§ au§ i^r entfpringe . . . 3Ber fo (3oti

fein ^er^ rt)ei()t, ba^ er nur an il^m i^ängt, nur ©ott anerfennt, ber

htttt i(}n im (^.eifte an. ^ie fo mit il^m ^öerbunbenen reben auc^

mit bem 9^äc^ften bie ^öal^rEjeit ; ba^ l^ei^t: in ber Wa^x^eit anbeten,

e§ fei benn, ba^ ^u barunter lieber ba§ U^al^rl^aftige unb treue §än==

gen an @ott t)erfte^en toiKft, foba§ ®u nur S^n a(§ (55ott, ba§

(jei^t: a(ö §e(fer unb Q^atttn g(eid^fam> anerfennft. ^a§ &thtt ift

ö(fo ein Dieben mit (55ott au§ ©(auben, Xüic mit bem ^atzx unb a((er=

fij^erften Reifer. ^a§ (Siebet ift tim ©rl^ebung be§ |)er^en§ 3U (55ott,

ni^t ettxja lbe§ 5ltem§ ober ber Stimme. SOlan betet, toenn ba§ .g)er5 ^u

©Ott fommt, mit il^m rebet, au§ aufrid^tigem ©Tauben t^ü(fe nur hd
i^m fud^t. Unb tt^er fönnte e§ ^ir je a(g gute§ Söerf t)orre(^nen,

ba^ er l^äufig ^u ^ir fommt, halb um (^^^tb, halb um ein ^kib, um
@^)eife, 9ftat, §i(fe §u bitten? SBenn nun unfer &tbtt gu ©Ott nur
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eine S3itte um §ülfe ift, tüarum fd^ä^en mir e§ at§ öerbienfttic^e^ 2öer!

ein? Sofern eg fic^ um ein @ebet, ba^ i^ei^t: um ein fefte^ ^er=*

trauen be§ |)er§en§ l^anbelt, liegt nur ein fefte^ SSertrauen ^eine^

§er§en§ t)or; mie fannft 2)u ba§ einem anberen p gute tommen
laffen? ^u fannft au§ (^taukn an ®ott für einen anberen beten,

ja, akr 2)u fannft nic^t ein Stüd t)on deinem (Stauben einem an=

beren geben, ^er ©taube gel^ört nur bem (SJtäubigen felbft unb ift

fein SSerbienft, obtool^t ß^l^riftu^ it)n in uneigenttic^em Sinne ein

Söerf nennt — nur um berer mitten, bk noc| an S25,erfen l^ingen. ©r
nennt ben (Stauben ein S[Berf, um tatfäd)Iict)i ba§ Gegenteil gu fagen:

„t^erbet burd^ ben ©tauben fetig, nid^t bur^: SKerfe!" 5lnbetung ober

(^chtt ift atfo nid^tö ^nbere^ aU fefte ^ii^^^f^t ^^\ ©otte§' 35arm^er^ig=*

feit, ^arau^ fotgt, ba^ ^u in alten Seben^tagen §u it)r fommft 'unb fie

bitteft. ^l'ommlt ^u um be§ DfJäd^ften mitten, fo fann e^ nur au§ Siebe

5um 9f^äd§;ften ober aus ^egierbe nad^i feinem (^^Ib gefc^ie^en. ^^ommft
Xu. au§ 2uhe^ fo mirb ä)ir (Sr^örung merben; benn bann tiebft

^u ben S^äd^iften mit götttid^er Siebe, fommft ^u au§ ©eminnfud^it,

fo madBft ^u ©ott gotttog, mie mienn er nic^t für latte ba märe unb
bie ^erfon anfät)e; i>ber täte er ba§ nid)t, m-enn er Xdn ©ebet erl^örte,

ha§ eine^ anberen aber t)erfc^mät)te? ^ann mac^ft ^u it)n auc^^ gum
Spic^gefetten ^eine^ ©eije^ ; ober märe er ba§ nic^t, mentt er bem an==

beren nur bann etma§ gäbe, nad^bem er ^ir gegeben ^üt? So finö

atfo jene bitten um 95eto]^nung eine Sd^mad^, nid^t eine @^re ©ot^

te^ . . . 2)ie :SBat)r^eit fennt fein (3iUi nm 35orteit§ mitten. SSenn
mir ©Ott im ©eifte m'al^rtjiaftig ant}angen, fo hzkn mir fo, ba^ mir

unerad^tet alU§> Übzl§> gu itjm' attein eiten; unb mir bitten um Ä^
menbung be§ Seibe§ nur mit t)en Porten : „^ein Sßitte gefdie^e !" Tlat

6,10. "Xa gibt^g fein (3zht, feinen ^fatm, feinen ©efang, feine Wct\\t

ober ^igitie um Sot)n; htnn m^ag mir ol^ne Siebe tun, nü^t nid)it§ 1.

üox. 13,3. ^0 man Q^zlb nimmt, ift ©ier, ntd)t 2khz bk ^ur^et ber

^anbtung. S§ ift ©epiärr, menn e§ l^ei^t: mir netimen (3tlb, nur, um
leben §u fönnen, unb um gu beten, anbere l^aben ja megen ber 5Crbeit

feine ^exi §um (^tbtt, mir beten au§ Siebe, ©e^t St}r nur unb beftettt

ben 5I(fer, la^i in ©urem D^efte biejenigen fid^ ertjoten, bie bi^l^er banf

(Surem ^^üpggang arbeiteten! Stbmedifetnb motten mir rul^en unb
arbeiten; aud&i ba§> ift Siebe^gebot. Se|t aber, mo ^u bk ^ird^e ober

ben ^fatter nur um be§ ^aud^e^ mitten anfd^auft, — ^u mürbeft

e§ fonft gemi^ nid§t tun — gugteid^ jebod^, bie Siebe t)orfd§iebft, bift ^u
offenbar ber fd^tim'mfte geuc^ter. Xk Siebe kibd mit, eitt tjerbei, t)itft;

^u tuft nic^tg bergteidjen, f(|ä|eft aber 9^ict)ttgfeiten über %ik§. SSiftft

^u htkn ober ^fatmen fingen, fo tue e§ umfonft. §offnung auf S3e=

totjnung öerträgt fid^ nid^t mit ber Siebe; mir fönnen ni^t Q^oii

unb bem' 9}cammon, ba§ |ei^t: bem S^teid^tum, bienen 50^at. 6,24.

9}?e^r mitt id^ nid^t fagen. ^d)i gtaube, atte, bk t)on ^etigion etma^

t)erfte]^en, miffen ol^ne 2ßeitere§, ba^ 33itten unb ©efänge um Sofjn

ebenfo t)iet mert finb, at§ menn ^u für (3db für einen anberen eine

fitttid^e Seiftung t)erfj)räd^eft. Tlan fann aud^i bie §anb am ^ftug
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Beten, h>enn man bie ^raft be§ attmäc^ti^en @otte§ in ber (Srbe felbft

unb im' @amen bemunbert unb t)erel^rt, banfbar für feine reiche ^üte,

and) o§ne ein SBort jn fpred^en. ^a§ §er^ Betet. SSBenn in ber S3er*

Qangenl^eit bk ß^^riften lanEjaltenb unb gemeinfam Beteten, |o !ann man
ba§ au^ l^eute in ber ^irc^e, menn e§ nur ein ©eBet, nic^t ein finnen=

fi^e(nbe§ ^z\^Uxx ift. ^ie fogenannten ^olteüen, bie öffentlichen SSittgebete,

foI( man beutfd}, gemeinöerftänbUc^ fpred^en, foba^ aUe Beten fönnen,

tü'ie öorgefpro^en mirö. '^od) möge jebe ^irc^e i^ren S3rau(f)i l^atten; eine^

\d)xäi \id) nid)t für alfe, nur mu| %lk§> bemfelBen grömmigfeitgqueK

entfpringen, a((e§ ÜBrige ift in alter ^ut)e ab^ufc^affen ...

2Jom S^egfeuer.

®ie tjeiUge 8c^rift !'ennt fein gegfeuer, öou bem hk ^^-eologen

5u fagen tüu^ten, menjd^Iidiie Vernunft fennt e§ . . . Sie üBerlegte . . .

:

(S§ fterBen mandie 9}^enfc^en §ier, bie nid}t gerabe jdjlec^t finb ; marum
folt man fie in bie emige ^ein fto^en? SSieberum fterBen mandie, bie

nic^t gerabe gut finD; marum follen bie )3tö|Iic^; §ur 8d§ar ber Se^

(igen gugelaffen merben? ^iefe ^rmägung |at fd^eiuBar etmag für

fi^ uno üingt, tuk ^aulu^ ^ot. 2,23 fagt, nac|: 3öei§t)eitMBerIe==

gung . . . Tlii bem SSorte (55otte§ t)erglid)en, t)erfd^:tt)inbet fie frei^

lid} iüie 8tauB t)or bem SSinbe . . .

^a nun ba§> gegfeuer — fo pflegt man jene gauüerifc^e geuer==

fü^ne §u nennen — au§ @otte§ SBort nirgenb§ Belegt mierben !ann,

marum glauBen mir benn töricht fold^en froftigen unb oerbäc^ttgen

^ummtjeiten, iDo mir bod) fet)en, mie hk ^erfed^iter be§ gegfeuer§

§ugleict) bie ^rt unb Sßeife be§ ßöfd^en§ lehren, fi^i fetBft aber Hhzi
auBieten? Sie tierlangen ja @e(b, ha§ (öfd)e am Beften bie glamme,
menn ber (Empfänger be§ @elbe§ anbäd)tig SD^effe |a(te. Bete, ^falmen
finge; jd)on mirb aud^ bie §anb nac^i bem' ©olbe au^geftredt . . .

Wii bem gcgfeuer ift e§ ein ä^nlic^. ^ing, mie mit gemiffen §ei(mit=^

teln, bie tion ^'ur))fufd)ern feitgeBoten m'erben. ®a fteigen fie mitten

auf bem Tlaxtk au[ einen ^ifd^ unb fd^ireien bk t)ert)eerenbe SSirfung

irgenb einer ©euc^e ober ^ran%it aü§; fie Ratten jie aud^ ge^aBt,

burd^ @otte§ (^nabe aber feien fie trieber gefunb gemorben baut bk^

fem Heilmittel, ba§> Da öor alter Slugen tiege. @ie fe^en tiingu: ©ie
^ranf^cit fommt Batb, fc^on graffiert fie in ber Umgegenb. ©c^au, ba

ftetten fie öor attem auf bie a^nenbe gurc^t öor Der ^ran%it ab,

um fd^nett it)re §ütfe t)ert)ei^en ^u fönnen. 80 mad^en e§ auc^ bie

gegfeuerprebiger : guter @ott, vo^tid^z %'mz fc^tagen fie ba dxi, t)on

©efängnig, ®d)tangen, gtammen, gtüffen, geuer, Sc^mefet, 9^apt)tl^a

ober gtüt)enbem (gifen, mie üBertreffen fie ni^t fetbft bk ^oetenfabetn !

^ie törichten Herren erfd^raden, mie menn ptö|iid^i ba^ (Srfc^ieinen

eineg graufamen geinbeg t)or ber ©tabt öerfünbigt mirb. Der bk
ßanbt)äufer Branbf(|a^t, bie S5auern nieberf(^tägt unb %{k^ tiernic^tet.

Wan ftanb ba mie angebonnert unb gtauBte fd^on ba§ Unt>eit §u fpü=
reu. ®d)on aBer mac ba§> §eitmittet ba, man );)aik freitic^ öon 5£nfang
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an gefogt, e^ fei fe^r teuer — ba§ ntugte man, um tjorab in beit

^erfcl ber Dieidjeu einbred^en ju fönnen. äöittft ^u, lf)ie| eg, eine ^eele

l^efreien, fo fannft S)u bal mit einem ©olbftücf erreichen. Sa man
nun fcffon für biefe S^ieid^en bk ^tdtn aü§ htm gegfeuer erlöft l^atte,

öing man ^u ben @ee((f)en ber türmen; e^ gefc^alf^ unter einem ^or==

itianbe, ber ben ^f^eid^en jeben SSerbad^t auf 8pott nal^m. 3)lan kljauptete,

bie göttUd^e S3arml^er§igfeit bürfe ^iemanb a^gefc^Iagen merben, folg^

iid) bürften bie Firmen fo gut n^ie bie 9fleid)en ©eeten aug bem geg^

feuer befreien, baa §ei^t: iS\db au§ bem beutet To^merben; freiließ

unter ber §8ebingung, ba^ D^iemanb fic^ aU arm ausgebe, um 'billiger

meg^ufommen, \>a§ f(^abe ber 8eele me^r ai§ e§ i^r ^elfe; jeber muffe
naä) SSermögen gekn. §aben fie nid^t mit folc^en ungkubUdjen Xox^

Reiten ben £euten Srei unt bm SJJunb gefd^iert? Söeld^r Xor fie^t

^ier nid^t, ba^ eine berartige ^erMenbung nur al§ ©träfe ^oiitä

für unferen Unglauben einreiben fonnte?! . . .

BttJingIt ttjtberlegt nunmehr ben angeblid^en @d^riftBettjei§ für bo§ fjegfeuer.

S'ener 9flei(f)e im ®{eid^ni§, ber ben Qa^axu^ in 5lbra^am§ ^djo^

fie§t, tüirb burd^ bie Söorte : „eine gewaltige ^tuft ift 5tt>ifd^en un§ unb

eud) befeftigt, foba^ man nid^t l^erüber unb Cjinüber fann" Su!. 16,26

gur SSer^mciflung gebracht, ^tber ba ift bie Wbt t)on SSerftorbenen,

unb eg tD'erben nur gmei (Strengen fixiert, bk eine burc^ Sagaru^,
bk anbere burd) iben Sßeid^en marfiert. Sie SSerftorbenen mecben entmeber

üon btn (Engeln in bk ()immlifd^en SBol^nungen getragen unb !ön^

neu nid^t ^erunterfteigen §u benen, bie anber^tüo finb ; ober fie fommen
in bie §ölte unb fönnen niem!a(§ l^inauffteigen . . .

(^^xi\in§> mofite üer^üten, ba§ bie ©einigen fid^ in tägü(^en

©treitereien ent^tueiten, er moltte fie t)om Streit prüdfc^recfeu burd^

ben §inti>ei§ auf ein l)äufige§ $8orfom'mni§ hzi @erid}t, ba^ ber, ber

fic^ fd^on afö Sieger erJjofft ^atte, aU S3efiegter ab^ie^e, e§ fei alfo

gefäl)rüd§, öor ©eric^t §u ftreiten; rtvenn bk Seinigen fi^ fonft ni(Ät

tjom Streiten fernl^aüen fönnten, folüen fie to'enigfteng au§ gurd^t

t)or ber ()ier tauernben (SsJefaljir bie Sad^e beizulegen fuc^en. Se^^alb

fagt er "iSRat 5,25 f. : „Sei miltfä^rig beinem' Sßiberfad^er balb, biemeil

bu nod^ mit i^m auf bem SÖSege bift, fauf ba^ hid) nid)i ber 5|[Biberfac^er

bem ^id^ter unb biefer bem Siener überantmorte unb bu in ben ^er^

fer gemorfen merbeft. SSal^rlic^, ic^ fage bir : bu mirft nid^t 't)on bannen

l^erau§!ommen, U^ bu ben legten §etler be^al^ilt Ijaft". 5fu§ biefer

Stetle glauben bie Tleben^tDürbigen äeute bie (Sfifteng be§ %^^\^ün^

beriefen §u ^aben! SÖ5o bod^ (Sljriftug l^ier nur gemiffe §art!ö})fe unb

Unerbittlid^e, bie gtauben, mie fie müßten alle 9}lenfd^en benfen, t)om

Streite fernl)atten hvill: Sie fielen mitunter in bie anberen gegra^

hzm @rube l^inein . . . 35ergleid)e Su!. 12,58 . . .

(Sine n^eitere Stelle ift ^J^at. 18,34f.,mo(S^riftu§ am' Söeifpiet be§

unbarml^erjigen £ned>te§ feieren tpill, ba^ un§ nid)i t^er^iei^en n>irb, toeun

mir nid^t fclbft t)er5ei]^en. (Sr fagt atfo üom Sd^alfefned)t : „SSotler

3orn übergab i^n fein §err ben golterfned^ten, bi§ ba^ er bie ganje

Sd^utb begape. So toirb mein l^immlifd^er S5ater aud^ eud^ tun,
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trenn i()r nidyt t)on ^erjen, j|eber feinem 33ruber, üerge^t". §ier ^auen

nun bie gegfeuerlde^er (o^: dl^irlftn^ fagt l^ier, ber itjim'müfci^e S5atec

n>erbe un§ tun mie bem <Sd)a(!g!neci^te ; er mirb unö atfo nic^t au§

bem gegfeuer taffen, big Xüix bk ganje Sd^utb bejal^lt l^aben . . . XüU
fäd}(ic^ tuotlte S 1^ r i ft u § in biefem ®feic|nig nur tel^iren, mir foKten

immer t)er§eil§en
;
gteic^ mie mir kftänbig bk SSerjeii^ung be^ .pimmet^^

!önigg münfc|en, ben mir tägtid^ ungäl^tige 9Ka(e kfeibigen . . . §ier

legen fie nun ben ginger barauf: er mürbe ben ^^^''^terlnec^ten über^

geben, bis er bie ganje ©d^ulb be^a^Üe, erft bann !am kx nad^ bem bür^

gerufen @efe^c frei, golgtic^ merben bk ber göttlichen (S^erec^tigfeit

^erfjafteten erft freifom'men, m'enn fie burd^ Reiben im f^egfeuer bie

(Sc^ulb be^atitt "i^abtn. darauf antmorte id): ^f)x fd^eint mir gunäc^ft

ein @teid^ni§ mie eine mir!(id§ie 33egeben^eit aufpfaffen. ^a^ märe
nic^t meiter mic^tig, menn 3^r nur ba^ (^kid^ni^ &kid)m^ hkibm
ta^t 3m (S^teic^nig aber fted^t mand^ertei, ba§ nic^t attenttjalben mit

bem ftimmt, mac^ burd^ ba§felbe üeranfd^autid^t mirb. ^um ^^eifpiel au§ bzn

.SBorten : „^er <Sd^ü(er ift nid^t über ben 9J2:eiftier" Wlat 10,24 folgt nid)t :

atfo !ann niematö ein <Sc^üIer ben SJieifter übertreffen. ^a§ SBort gitt

nur bei (S b r i ft u § , md)i anberm'eitig. Unb jtnm §au§l^iatter, ber

burd^ Unrecfit unb S3etrug für ba^ 35ermögen feinet §errn geforgt ^aik^

barf 9^iemanb nad^aE)men, üielmel^r barf man nur auf (S^E^rifti Wotit>

fd^auen; er mitt burc^ biefe^ (5)teid^ni§ bk eifrige ^orge für bie l^imtn^

lifc^en ^inge tel^ren in ber gorm: menn bie Mnber biefer Sßelt,

unerac^tet ber gefe^üd^en Strafe, für il^-ren Unterl^att forgen, um mie

öiet mel^r muffen bie eifrig nad^ bem §immel <Strebenben Kik^ baran

menben, nic^t burd^ ben böfen ^f^eid^tunt ba^ erl^offte §ei( ^u UerUe^

ren? @o 'mu^ man aud^ in bem t)orriegenben ©teid^nig nur auf ba§ ^o^*

tit) fd^auen. (S§ ift biefeS: hergebt, fo mirb (Sud^ hergeben merben;

tut 3|r^§ nid)t, fo mirb (Suc^ nid^t Vergeben . . . ®a§ S[öort „big"
bu aUeS Bejai^tt l^oft barf nid^t im <5inne einer ^^it^ö^ii^i^ ge|)re|t mierben.

^a§ bemeift ß^i^riftug felbft: er ift begj^afb unfere (Serec^tigfeit ge=*

morben, mei( mir mit eigener @ered^tigleit ba§ §eir nic^t erlangen

fonnten; fo merben mir umfonft feüg, nid^t burd^ unfer S5erbienft . . .

93^ü^ten mir ba§ gegfeuer äugelten, bamit ber göttlichen @erec^igfeit

genug gefd^äl^e, mie meine Gegner bd^aüpku^ fo mirb un§ ©i^'rifti

^ered^tigfeit nid^t§ nü|en . . . 3u^ §en!er mit biefen ^eerenquätern,

(Semiffengfd^täd^tern, ^etbräubern, bie um be§ S5aud^eg miden bag

^egfeuer erfanben, um bie Seelen ber ^ßerftorbenen be§ (^^ib^§ unb
eigenen SSorteits falber in unferen (5^eban!en Ouaten erteiben §u taf=*

fen, bie fie tatfäd^Iid^i gar nid^t em^)finben! . . .

Sine m'eitere <Btette ift 1. ^or. 3,12—15: „SÖSenn jemanb auf biefen

^runb ^oib, <5itber, (Sbetftein, ^oTj, |)eu, ^trol^i baut, fo mirb eine§

jeben SOSer! offenbar merben. ier Xag felbft mirb eg geigen; benn im
treuer mirb eg loffenbart, bag geuer mirb bie 5lrt jebeg Söerfeg tunbtun.

bleibt eineg, fo mirb ber Betreffenbe Sol^n empfangen, mirb e§ t)er^

brannt, ^d^aben, er felbft freilid^ mirb gerettet merben, aber mie burd^

geuer l^inburd^." ^iefe flare Stelle beg ^autug liat man fo im
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fRu^ be§ gegfeuet^, auf b.a§ man fie k§og, ftinfenb gemacht, bag fetbft

fonft ^efrfieite Seute btn eckten 8inn nic^t ried^en !önnen . . . „^auen."
l^ei^t ^ier: ^rebigen. ^er „^runb" ift (^^xi\i\ü§. ^a^ barauf ge^

baute „SSer!" fiub bie §örer be^ SKorte^. ^a^ „Seuer" ift Ut nad}

(^otte^ Urteil öer^ängte ^erfuc^ung ober S5erfo(gung . . . „(5)o(b, ^iU
kr, (Sbelftein" finb iu, tt)eld)e S|riftu§ fo fic^ aneigneten, ba^ fie

liekr fterben al§ i^n preisgeben motkn. „§0(5, §eu, 8tro(}" finb

bie auf S^it (5Jtäubigen ober bie nur (^itauben §euc^e(nben, bk aber

in ber $ßerfud)ung S^riftu§ öertaffen . . . „(S§ fommt %ik§> an

ben Xag" — fo |aben fd^on Reiben gefagt. ^er Xag beS §errn, an
bem er baS bisCjer ^Serborgene offenbaren mirb, mirb 5l([e§ aufbe(fen.

3cf) meine nid^t ben jüngften Xag, t)ielme^r ben Xag, an bem (55ott

ba» bisher Verborgene unb (5)ebu(bete aufbeben mili. 5In bem mirb

alte ße()re gleid)fam im geuer geprüft . . . ^ a u l u S rebet alfo an bk^

fer @te((e öon ber Prüfung ber Seigre, nic^t oom gegfeuer. ^a§ ift

gan^ ftar, ^u braucf)ft nur ein wenig bk 5(ugen aufgntun . . .

2Jott ber Obrigkeit.

^etoiffe ßeute^) verneinen für bk ßl^riften bie Dbrigfeit unb b^^

i^aupten htfyaxxüd), ein ß^rift fönne fein obrigfeitUc^eS 5tmt führen.

SBo ^inauS biefer äöal^ntoi^ miti, mirb nac^gerabe !lar. 3c^ fenne t)iele

e^rfame, treue unb gläubige SJlenfc^en, bk tro^ i^rer @^rbar!eit unb

i^reS (S^IaubenS obrig!eit(i^e ^mier ^ur (Sf)re ©otteS in allgemeinent

grieben unb ©erec^tigleit führten; xd) burdiifc^aue ferner bk gred^Cjeit

unb ^oS^eit fdjted^ter dJttn\d)tn, bk fic^ für ©^.riften ausgeben, of)ne

e§ mirificf) ^u fein — auf (5Jrunb beffen mage id) bie Ve^auptung:
nur unb auSfc^üe^üd^ ein ß^rift !ann ein obrigfeitlic^ieS 5lmt richtig

führen. Ma§> ift, bitte, ber Unterfd^ieb gmifd^ien Staat unb Mx(^\t?

34 1^^^ ^^^ äußeren £ebenSgett)'o^n!)'eiten unb ben Verfe^r im Stuge;

tr)ia§ bie (5)efinnung anbetrifft, fo mei§ id) ir>o% ba^ bk ^irc^e (S ^ r i ft i

bie S^riftuSgläubigen finb, mäl^renb ber <Staat fid^ bamit gufrieben

^eben !ann, menn ^u ^i(^ als treuen S3ürger §eigft, aud^ o|ne d)xi^

ftuSgtäubig gu fein, ^er Staat t)ertangt e^renbe ^Ic^tung auf ba§ Q^t^

meinm'o^t, nid)t auf ba§ ^rit)atintereffe ; man foll mit il^m @Iü(f

unb Unglück teilen, too^S '^oi tut, Sf^iemanb foK nur fi(^ felbft im
^uge l^aben, 9^iemanb fid^ erl^eben, S^iemanb ^arteiungen erregen.

<S(^au nur, toie menig beut entfpred^enb bk ^ird^ie ß^^rifti t)errangt!

^^auTuS mal^nt mieberl^olt, bie Siebe fud^e nid^t boi§> S§re, fonbern

ba§ beS ^Tnbern. @r fagt ferner: „SBer mirb geärgert unb id^ ent='

brenne nid^t, mer gefd^iäbigt unb ic^ ni^t aud^?" 2. S^or. 11,29. (Sr (jei^t

m'einen mit ben SlBeinenben unb fröl)üc^ fein mit ben 55^bf)tic^!en 9töm.

12,15. drittens verlangt ber ©laubige nidjt 00m' Gläubigen, baS 35er^

mögen mit il^m ^u teilen, t)ieTmel§'r ift jeber ©täubige fo gefinnt, mit

feinem SSermögen ^n l^etfen, m'o e§ 9^ot tut. 3)amit mift id^ nic^t

bem Sc^m'ären gebü^renb 5U Seibe rüd^en, an bem jene HufrüEirer teiben,

2)te logen. SBtebertäufer.
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mögen fie e§ auc^ unüerfc^mt unb bt^axxüd) leugnen. Q^r (Sifer

Uerrät il^re ^(äne: fie forbern attgemeine ©ütergemeinfc^aft ; bk Ue|e

id) mir gtüar perfönlid^ gerne gefallen, aber @ott n>ürbe nic^t jukffen,

ba| irgenb jemanb ba§ @eine geraubt tüirb %g. 5,4, Mai. 19,21 . . .

Sßiertenö gebietet ^etru^ im 4. Kapitel beg erften S3riefe§ SSers lO,

jebiermann folfe bk il)m in ber ©emeinbe gegebene ®nabe öertpalten,

ba§ ^ieme fid) für bk SBermatter ber mannigfaltigen @nabe (^otk^.

Slud^ ^^ aulu§ Ijeifet un§ ber S)emut nadijagen 9f{öm.l2,i6, bgl. SSJlat. 23,i3 . .

.

SBorin beftel)t nun aljo, bamit begann ic^, gegenüber ben äußeren

fingen ber Unterfcf)ieb be§ ßeben^ ber c^riftU^^n ^ird^e t)om ftaatüc^en

Beben? (Sr ift gar nic^i t)orl)'anben, beibe üertangen ba§ ©Teid^ie.

5lber rüdfi(^,tü(^ be^ inneren äJienfc^en iftj ein gewaltiger Unterfc^ieb

ba. ^er S3ürger fte^t unter ber ^^'^ng^getualt ber (S^efe^e, bie mac^t i^n

5um 33ürger; ^rjmungene^ aber tun mir ^eud^terifd^ unb o^ne Streue.

gütgUcf) tüirft ®u inggel)eim mitunter SDeine perfönUc^en 3ntereffen

in^^ 5lngc faffen; tDenn ^u nur gegen ba^ (S^efe^ anfönnteft. ^ang an==

ber^ fte^t t§ im d)rift;üd^ien ^emeintpefen, ha§ l^d^t: in ber ^Hrc^e.

®enn mer (I^l^rifti ,(^eift l^at, ift fein, mer aber (S^l^rifti ift, tut

%lk§ nad) feinem (Steift unb Söillen. (Sr ^at un^ geliebt, um fic^ für

un§ 5U üpfern; fo motten mir ba§ ©teicfje tun, menn mir feinen @eift

l^aben. 3Bir motten atfo atte 3Jlenfc^en tieben gteid^ mie un§ fetbft.

Zun mir ba^, fo merben mir nid^tg t)on bem untertaffen, tua§ gnm §eil

be§ S^äcbften get)ört. §aft; ®u nun neben ^Deiner ^ürgergefinnung

nod^ Siebe, fo bricht ba§ betrügerifd§,e 8treben nad^ "^^riöatintereffe

gufammen. ^a nun Sl^rifti ©eift ba§ befi|t, mag bem Staate am
meifteu nottut, fo fann e§ für ben Staat nid^t^ @tüdtic^ere§ geben, at§

bie Siebe: ba nun ba§ (Suangetium biefe enthält, fo mirb offenbar bann

bec Staat feft gegrünbet unb gemeint fein, menn gute ij^efe^e fid^ mit

guten §er§en tierbinben. ^er Staat atfo ift ber gtürfttrf^ftje, in bem in^

gteid^ bie matire 9^eTigion eine §eimat ^at.

^a^ t)om Staate ©efagte gilt nun noc^ mel^r Don ber £)brig=*

feit. ®enn bie ift gteic^fam bü§> §aupt, unb mag fid^ für bie (^Jtieber

jicmt, §iemt fidj nod^ mel^r für ba§ ^aupt. ^arum fage id§t gan^ an^

berg atö jene Gegner: eine bittige unb gerechte Dbrigfeit !ann nur
eine d^rifttid^iC fein. D^^imm ber Dbrigfeit, bie t)on ben 9}lenfd[)en gefürc^;^

ki fein mitt, bie ©otte^furd^t, fo l^aft ^u ben X^rannen. bringe bem
^t)ranncn ®otte§furd§t hd, fo mirb er t)on fetbft freier unb treuer ba§

(5^efe^ erfütten, at§ e§ irgenb ein Xerrori§mu§ öermöd^te; ^u mirft

bann au§ bem %t)xanmn nac^ bem SJ^ufter beffen, ben er fc^on im
(5?tauben ^u etjren unb gu fürchten begann, nämtii^ nad^i (^otte^ SJ^u^

fter, einen SSater ntad^en. Stber jene merfen ein: ^ie ^ixd^e ß^l^rifti

tnuf5 fo unfd^utb§t)ott fein, ba§ fie ber Dbrig!eit gar nic^it bebarf; ^l)xi^

ften ftreiten nid)t, fonbern geben nad^, fie fuc^en lein 9^ed^t t)or (55ertd[}t,

beim Sd^Iage auf bie eine ^acfe bieten fie auc^i bk anbere bar.

öd) antmorte: §ätten mir bod^ eine fotd^e ^ird^e! Xatföc^tid) aber

tun gerabe bie SSertreter einer fotd^en Uufd^ntb^fotberung, bie (^ott mit

gutem ©runbe an un§ ftettt, nid^t aud^ biz, bie nid)i§ S^tic^itige^ tun,
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nein, gerate jene am allertüenigften t)on km mit fo t)ie( Särmen
SSertangten — benn 9'iiem'atib fd^impft leidster at§ fie — mag fort man
\xd) ba öon beu Ungläubigen üerfpred^en? Ober tel^nen fie etma be§=

i)aib bk Dbrigfeit ab, mei( fie iEjre ftarfe Steigung ^um @d)impfen
fennen, unb fürrfjten, man möd^te i^x ^(^im()fen nic^t ertragen, t)ie(me§r

bod) bei ber Dbrigfeit barüber !(agen, unb bann fönnten fie nid^t miel^i^

ungeftraft fd^impfen unb nid^t ol^ne ©efal^r frembem Q^nt unter d^rifti=*

lid^em Sßormarib nad^ftetten? ^enn biefe ßeute ftürjen fid^ jemeitig

immer auf bie Unfd^urbigften, unb fobatb man il^nen it^tt geiler

t)orrüdt, rufen fie: maö ric^teft ^u mid^? ^d) ftjel^e ober fatCe meinem
eigenen §errn ^öm. 14,4. ^a fiel^ft ^u, to'arum biefe Beute !ein @eric^t

nötig l^oben! Sägt S)u ®ir a(t il^r Unrecht gefallen ol^ne Vergeltung,

unb lä^t ^u fie um nid^tg unb mieber nid§)t§ ungeftraft Unrul^cn er=

regen, fo l^aben fie freilid^ fein @erid^t nötig! SSenn ioir nun, fage

idj, gerabe um biefer Seute millen, bk ba leugnen, ba^ ein (^f^n\t

ein obrigfeitlid^es Slmt fül)ren !önne, einer Dbrigfeit bebürfen, nrie

follte bann md)t gerabe ein ß^^rift, ber unter ßl)riften 9^ec^t fprid^t,

eine beffere Dbrigf'eit fein, ai§ einer, ber t)on (S^^riftu^ ni(^t§ tt)'if=*

fen tüitl?

^od) tüir itjollen bk ^Belege au§ ber lieiligen '3d^rift bafür bringen :

2. 9Jiof. 18,21 f. ... gür i^re HJ^einung füliren bk ©egner mal
20,26 unb 2nl 22,26 an: „@o foll e^ unter eud^ nic^t fein", ^a
madjen fie aber einen boppelten ge^er: erftlid^ be^iet}t fid^ biefeö @e=*

bot nur auf bie, bk at§ 5r^)oftel ^um ße^ren au^gefanbt wnxbm.
Xk ^ei|t (I^l^riftug nid^t Ijerrfd^en. ^ie ^Ipoftiel l)ütten ja bk 9^ang=-

ftreitfragc aufgeworfen, toer t)on il^nen ber ^eroorragenbft'e fei. 3c^

leugne ^roar nid^t, ma§ ben ©^rgei^ betrifft, fo be§iel^t fic^ ba§ Q^t^

bot in gleicher SBeife auf jebermann, fein ©l^rift barf .gerrfc^aft er^

ftreben ober fid^ anmaßen. Sßirb fie il^m aber angeboten, fo to'äre

e§ nid^t fromm gebadet, biefe t)on ber Söürgerfd^aft auferlegte Saft nic^t

tragen ^u mollen. ^-er ^meite geiler ift ber: fie feigen nid^t, ba^

©^riftuö ^ier in erfter ßinie oon ber Xt)ranni§ fprid^t, md)t Don
ber Womxd)k ober 5lrifto!ratie, bie burd^ Sßolf§befc^Iu|5 ober bur^ gött=*

lid^e Berufung einem' angeboten toirb, ber nic^t bk 5lufgabe l^at,

5u prebigen. Unter Xt)xanni§ Derftel^e id) eine eigenmäd^;tig angemaßte
Öiemalt. Zut ba^ ein ^in^etner, fo ift er ein Xt)rann, unb feine §err==

fdjaft l^eigt Xt)rannig; tun e§ mcl^rere, aber nic^t alle, fo nannten ba§
bk ,®ried^en Dligard^ie. ^ie X^rannig alfo Verbietet ei)riftu§
fd)fed6t^in; im Übrigen mu| aud^ bie |)erbe (Sl^rifti einen ßeit^am^
mel laben, fo gut toie in jebem ^Staate einer an ber ^pi^t ftel^ien

muß. greiltd) foTl biefer S8ergteid^ mit ber ftaatlic^en Dbrig!eit ntd^t

ci)itya auf bie Xt)rannei gemiffer ^äpfte belogen merben — beileibe

nid^t! S)a nun meine ©egner ba§ Slöort (lotteg me^r geiftöolf ^aU

liebeootl bel^anbetn, ift tl^nen ber Srrtum J)affiert, alle Dbrigfeit gu

ftreid^en, aud) bie geredete unb gefe^mäßige, bk mir t)orab jur (ix^

Haltung t)on ^rieben unb Sflul^e benötigen. 5luf ben ©inmanb, bk ^xi^
ften müßten 5rile§ tragen, alle Gebote bt§ (S^efe^eg tun, Ratten alfo feine
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Dbrigfeit nötig, antmorte id): gemi^. (Solange )i>ir aber nid^t oXk \o

(eben, Xük mir ai^ 6()riften foltten, tro^benr mir al§ ßi^riften gttten

motten, mu^ man fi4 aufrieben geben unb abmarten, ja, Don b^r

grage, \>a^ bie ßtjriften hin obrigfeittid^ 5limt fül^ren foltten, gang

[tilijdjmeigen ; fonft fd^affen mir ha^ atter 9'iotmenbigfte ab, betjor bic

beabfid^tigte Urfadie ber 5lbfd^affung mirHid^ ba ift. ^§ bebarf €§

Dieter SBorte? Sene Seute treiben nur Slufrul^r. SSer ^at je eine

fold)e attgemeine Unfd^utb gefeiten, ober mer mirb jie für bk ^vl^

fünft erl^offen, berart, \)a'^ atte nad^ ber Unfd^utb trad^ten, fobag

^y^iemanb fünbigt? SSenn e§ atfo beftänbig Seute gibt, W im 9^amen

ber grömmigfeit ©otttofeg tun, fo mug e§ aud^ beftänbig eine Dbrig='

feit geben, Dorab eine d^rifttid^e für "iik ßl^riftien. ©rft bann barf m-an

bie Dbrigfeit abfd^affen, menn bie ©d^ianbtaten fo Derfc^munben finb,

\)a^ S^iemanb fünbigt, meber mit bem SSort nod^ mit ber Xat. ^a^
mirb aber erft in einer anbern SiBett eintreten; biefer "^di l^ier auf @r==

ben ift e§ Derfagt, fotd^e Unfd^utb gu genießen . . . ©§ ift atfo ffar

genug: bie S^riften fönnen Vit Dbrigfeit nid^t entbehren . . .

$ctr u§im2. Äapitetbeg 1. ^riefe§ SSer§ le-is smingt ^.um @e==

l^orfam gegenüber ber Dbrigfeit. ^a fagen hk Gegner : ba§ mar bod^ eine

gottfofe Cbrigfeit. 3d^ antmorte : SßoTtt St)r etma fagen, ^ e t r u § I)abe

\)t\x ©el^orfam gegenüber einer gotttofen Dbrigfeit geboten, aber gegenüber

einer d}rifttid§en verboten? Dber etma: eine d^rifttid^e Dbrigfeit mug
tieber einer gotttofen meid^en at§ fetbft tätig fein? (^xhi e§ einen grö^

^eren Unfinn? SBirb ber @taat Don ber Dbrigfeit geteitet, gteic^fam

Don i^r Ci{§> §auj)t, bann ift e§ bod^ SSal^nfinn, eine gotttofe Dbrig^

feit tieber §u münfd^en at§ eine fromme, auf ben ^adtn ber g-rom^

men tieber ba§ Sod^ eineg gotttofen Xt)rannen %\x tegen, afö einen %xüm^
men at§ Sßater an htt 8j)i|e ber §erbe feigen gu motten! . . . Sl^r

merbet fteitid^ fagen: mitunter mirb bie fromme Dbrigfeit gottlob,

mäl^renb mir un§ gerabe über W fromme Dbrigfeit freuen. 2öa§ ftagt

3l^r barüber? (gg gefd^ie^t bann ja gerabe ba§, mag ,'Sl^r mottt, näm'*^

tic^ W §errfd^aft einer gotttofen Dbrigfeit. 5tber mir motten feine 8pi^=^

finbigfeiten treiben. SSirb bie fromme Dbrigfeit gotttog, fo entferne fie

unb erfe|e fie burd^ eine fromme. ®u mirft fagen: ©§ l^anbett fid^

um einen ^önig, einen Srt)rannen, ber fann nid^t mit Stimmenmet}rt|eit

abgefelU merben. 60 butbe unb ertrage atte X^rannei, bie bem Äu^*
ben nid^tg fd^abet; Dergebtid^ ift ^zm ßeben unter gotttofer Dbrigfeit

nid^t. ©ntmeber nämtid) ftraft ©ott bamit ^eine ®ünbe, ober er ftlettt

^eine (SJebutb auf W ^robe. SSitt aber ein gotttofer Xt)rann ^ir ben
(S^tauben ne()men, fo ruf i^m entgegen, mag er^§ aud^ nic^t gerne

^ören: „93^an mu^ ©ott mel^r gel^or(|en atg ben 9[)^enf4en" sr^g. 5,29.

4)enfe awd) baran, mie bie ^inber Sfraet graufam tange B^it Dom
Xtjrannen ber t g t)

J)
t e r ge)3tagt mürben, fd^tie^tid^ aber %oii fic^

il^rer Sebrängnig annahm unb fie gum größten Ungtüd il§rer hx^^

l^erigen 33ebränger au§ bem Sanbe führte, (^oii aber hkxhi immer berfetbe.

5td^tete er \)ama{^ auf \ik deinen, erbarmte fid^ il^rer unb befreite fie,

fo fennt er aud6 ^id^ unb mirb ^id^ nid^t Dergeffen.

ItJricö 3njtnglt. 38



— 594 —

3tt)ingli üermeift ferner auf 1. 2:im. 2,i f.,
1. Äor. 7,2i, (Bp^. 6,5-8, u. a. 51IS

33etfpiel für eine d^rtftlid^e Dbrigfett Bringt ^toingli au§ bem alten ^eftament
ben 'ähxa^am, SD^ofeS, ^ofua, S)at)ib, Salomo u. a., au§ bem neuen S^eftament

@roftu§, @ergtu§ ^aulu§, au§ ber S^ird^engefd^id^te S^^eobofiug, Submig ben §ei^

igen bon ^rantreid^, Äarl ben ©ro^en. ^a otfo nad) kiben Xeftamenten

ein S^rift ein obrig!eit(id)e§ %mt filieren ,barf, motten mir nunmet)r fet)en,

metd^er 5trt bie djrifttid^e Dbrigfeit fein fott.

(S§ Qxht im ©egenfal §u unferen Gegnern feine geifttic^e unb
m'etttidje Dbrigfeit; t)ietmel§r nur eine; bie ^anngematt ber ^lirc^e

ift feine obrigteittid^e ©emiatt, tnie jie bi^^er bie ^ifc^iöfe ausübten;

fie tiegt in ben @änben ber ganzen ^ird^e, nict)it einiger mienigcr, bie

lt)rannifd^ firfi bk DBergemott anmaßten . . . Tlat 18,15—17 fe|en mir

5unä(^ft, ba^ ber 58ann megen einer @ünbe tjerl^ängt mürbe, nicf^t megen

^uc^er ober fonftiger ^erge^en, bk oor ben (5)eri^t§l^öfen gu ertebigen

finD, menn man fid§ md)i vertragen fann. ^amit ift^g au§ mit ben

S3utten, 33ret)en unb Urfunben, burd^ bie ber römifc^e ^-Paj)ft — id)

meine ha§ gange ^ap[ttum, atte^, tua^ auf feine @efe|e eingefc^moren

ift — bie gange ^ird^e (^'i)xi\t^i kunrul^igt '^ai ; benn hk l^atten

]^au)3tfäd)Ud) ®etb=* unb ^ermögen^ftreitigfeiten gum S'^^^f i^^'i ^un^
ben. ©obann mirb t)ier bie perföntid^e freunbfd§afttid§e ^^efprec^nng

unb Srmal^nung be§ 6ünber§ t)ertangt. Xa l^aben bie *!ßä()ftter ben

gmeiten geinter gemad^t. ^enn nad^i SSetiekn t)aben fie öffentüd^' einen

^^nung^tofen, ja, oft einen Unfd^utbigen t)or il^r Xribunat gitiert.

5Betd/ ^arteg Regiment! Seber ^önig ober 5tmtmann ruft ben ^e=
tinquenten guerft gu fid^; jene aber taffen ben Uufd^ntbigen ober St^nung^^

tofen t)or @d§am üerfinfen, inbem fie il^n anbonnern: ^er ober ber

^lid^ter t)ertangt binnen 14 ^agen (S^enugtuung, hn Strafe ber ^5=

fommunüation. ^a rid^ten fid^ fofort atter düngen auf ben ^(ngeb'On==

nerten, er barf fid) nid^t mndfen, barf feinen gatt nid^t fd)itbern, nid)t

über Unrecht ftagen, nid)t feine Unfd^iutb öerteibigen. ©ntfä^rt i^m
nur ein ßaut, fo ift e§ nm ben ^trmen gefc^e|en . . . '^ritteni^

mirb an jener ^kik \)a§> Urteit ber gangen (55emieinbe gemünfc^it,

nid^t ber gangen ^ird^e. ^ie fann ja gar nid^t gufammentreten gum
Urteit^fprudft : e§ t)ant)ett fid^ um bie ^emeinbe, in ber ber Sc^ntbige

mol^nt unb tierfe^rt. §ier mirb fo red^t hk §errfd^fud^t, beffer noc^i:

bie 2^t}rannei be§ römifd^en ^a|3fteg funb. ^er Sann fott bann ein=^

treten, m'enn bie (J^emeinbe b^n i^r 3)^i§tiebigen oermorfen ^at. ^er
^ap^t aber ftögt ben au§ ber £ir(|,e, ben biefe fetbft gerettet münfdjt;

er fragt bie ^irc^e gar nic^t, befiel^tt t)ietmel^r, fie fotte ben, ben er

fetbft l^a^t ober t)ert)erben möd^te, für eyfommunigiert anfeilen. 3J?üffen

mir nun ©efe^e nad^ ber W)\id)i be§ ©efe|geber§ t)erftet)en — unb

ba§ ift fidöer ber %aU — unb bürfen mir 9?iemanb unbered^itigter Sßelfe

ai§ Übertreter eine^^ ^efe|e§ Derurteiten, fo finb fotgerid)üg 'Die auf biefe

Sßeifc Dom ^aj)fte ©jfommunigierten üor ®ott nid^t gebannt, ^enn hd
ber ©emeinbe, nid^t bei irgenb einem anberen, ftel^t biefe Strt be^ 55an==

ne§ . . . Unb menn Xu fagft: atfo fann ber ^apft 'nic^i öu§ ber ^ird^ic

au^fio^en?, fo fage id): 9}ein, ba§ fann er nid^t ?^ur hk ®e=*
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meinbe !ami e§. nic^t ber ißapft. ^enn itirQenbg ijat (£^riftug ge=*

fagl: „Sage e§ Dem ^apft". ^a!)er jinb öte(fa4 bie üom .^(4)ft,e

©f!ommuni§terten nic^t auc^ al§ (5)€bannte ber ^irc^e angefeuert \üox^

öen, unb nur menige ^akn bie gemieben, bie ber $apft öerabfc^euen

flieg. 9)iögen fie alfo bannen, bonnern, bti^en unb in bie ^ßlk fto^

gen, bag fo(t un§ nid^t aufregen! ^ielmeE)r moden mir eifrig barum

forgen, niqt burd) ^erge{)en bie (Strenge ber ^ixd)t erfal^ren §u müf^

fen! ^a§ mirb in ben klugen be§ ^öd^ften mo|tgetan fein.

9^un muffen tüir auf bie n)aE)re djriftUc^ie Dkigfeit gurücff'ommen.

^ie tüirb am ftärfften 9iöm. 13. Uiont |)ier bringt '^paulu^ fo

ängftli^ auf ben ©e^orfam- gegen hk Dbrigfeit, bag man t)ermuten

möd)te, fd^on bamal§ Ratten einige tüie ^eute bie d^irifttid)ie grei^eit

5u f(eifd)Ud^em aj^uttnillen migbrauc^t. (3ttüi^ billige id) md)t bie

^ügellofe gerrfd^fuc^t t)on Dbrigfeit ober Surft, aber ic^^ mödiie nic^it,

ha^ Qmtt, bie fidj al§ S^riften ausgeben, nur baxnad^i trai^ten, frei

t)on aller Dber^o^eit nac^ 2öil(!ür leben ^u fönnen. Xa§ ^aht id)

immer al§> öie größte ^orl^eit ober größte ^o^l^eit beurteilt, ^tbc

^emeinfd)aft mug auf eine Dber^otjeit ^ören, fonft fättt bk gange

(5)emcinfd^aft gufammen. ^ie ©Triften bürfen alfo eine Dberl^o{}eit nic^t

ablehnen, follen fidt) t)ieTmel^r bemühen, bag toir unter einer mög==

üd)ft frommen unb gerec^len Dbrigfeit leben. §aben mir ba^ nid^t in

ber ^anb, muffen mir §um S3eifpier einem ^önig ober einem "von

Statur 33Iöben ge^ord^en, fo muffen mir um fo (jäufiger (^ott bitten,

er mödt)te un§ enblid; einen Tlo\t^ fc^iden, ber un^ au^ ber ^md^i^

fd)aft guc magren ^reil^ieit fü^rt. 9f^id);t bag jeber tun bürfe, ma§ i^m

pa^t — ba§ ift eine fd}rimmere Xt)rannei al§ hk SSitttür mentger

ober eineg Sin§ernen; e§ ift meniger gu ertragen, bag ein gange^ ^otf

mutet, al§ nur einige — t)ielme^r bie 2öaE)r]^eit foK freie ^a^n l^aben,

bie ^erec^tigf'eit gleid^mägig über atten m'atten, griebe unb (Sintrac^it

in gemeinfamer Arbeit bema^rt bleiben ...
„@§ ift feine ^tmli o|ne Don (S^ott". SSie, ^aulug? ?lud)

^l^arao^ bemalt mar üon @ott? (5)emig! Um' unferer (3ünben mir=

ten legt (3oii baö Sod^ t)on ^inbern unb (Sd^mäd^Iingen auf unfere

"^cidtn 3ef. 3,4 ff. 8o barf atfo bm Dbrigfeiten nic^t ber ^amm
fc^melten, mcnu fie l^ören, alk ©emalt fei t)on (55ott; bamit finb fie

nid^it gered)tfertigt. 35öfe ftraft ®ott oft burc^i bie Söfeften. ^ietmel^r,

menn fie (jören, bag (3oik§ ^orfel^ung fie an biefen ^la^ geftellt !)at,

fo fotrcn fie nur ba^ tun, ma§ fic^ giemt für einen, ber an @otte§

<Stet(e fi^t. 8ie foiren fid^ Dergegenmärtigen, ba^ feit (Srfc^iaffung

t)er SSelt bie §errfd^aft ber ©em-atttatigften immer bk fürjefte gemefen

ift, ba^ um'gefel^rt bie S^ad^fommen ma|t)otrer 3^egenten mögttc^ft lange

ba^ ererbte ^eid) befiielten. Eine l^eifüe unb groge (Bad^t ift ba§ S^le^

gieren, derartige ^inge entgleiten aber am' alter f(^ner(ften ben ^^än^

ben, namentüd) menn man fie mit ^emaü feft^atten miti . . . Tlati

mn| alfo ^a^. Ratten; im anberen ^atk m'äreft ^u beffer nie S^egent

gem'orben. E§ finb bemnad^i bie Dbrigfeiten t)on ©lott georbnet; fotgüd^
miberfte^t (3otk§ Drönung, mer ber Dbrigfeit miberftel^t. Wtx aber
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tuürbc nidji Uebcc einer fromtnen DIrrtgfeit gel^ord^n aU einer c^ott^

fofen? SJantit fage id^ nid^t, ba^ ^u einer gotttofen nic^t ge^orc^en

follft; — benn e§ folgt: ,,SBer miDerftrebt, mirb (i^otteö Urteit übet

\xd) empfangen" — üielme^r fottft 2)ii ^id) nid^t gu bem Srrtum

Derer uerteiten taffen, W behaupten, ein Sl^rift fönne nid|t ein obrig=

!eitti(^eg ?lntt fül^rcn. ^Stelle Xix uor, eine Stabt fei fo in (£f^riftu§

n>iebergeboren. ba§ alk Sürger nad^ El^rifti Siegel teben; tro^=*

bem ttjirb fie eine Dbrigfeit nötig |aben um ber gremben mtten,

bie bortf^in !ommen. Sßir bürfen alfo t)on ber gän^tid^en 5Cbfd^af:*

fung ber Dbrigfeit erft bann fpred^en, menn attgemeinc Unfc^utb fie

fetbft abgängig m'ad^t. Sßer ber Dbrigfeit nid^t geEj-ard^en mag, mirb baS

©erid^t über fic^s empfangen, ba§ ^d^i: 3orn unb Sfiad^e ©otte» auf

fic^ fammctn.

3u ffiöm. 13,8: D, ba^ bod) bk dürften biefe§ ^iM ebenfo forg^

fättig l^örten, ai§> fie bie SBorte anftimmen : ,,©§ ift feine Dbrigfeit o^ne

t)on <^ott; hk Dbrigfeiten finb t)on ®ott georbnet", unb: „SBer ber

Dbrigfeit rt)iberfte()t, tüiberftrebt (55otte§ Orbnung". 5(ber bei un§ armen
©terMid^en ftel^t e§ fo, ba| mir ha§, ma§ un§ ^ur Drbnung treibt,

nid^t fo gerne l^ören tuie ha§, ma§ anbere ma^regeü. (Eim fettenc

Xugenb ift e§, öorab unter ben berjeitigen gürften, bag S^ec^ttun §u

eferen, ba§ l^eigt: ber Sßatirl^eit nid^t ju miberfte^en unb benen, bk [\d)

nad^ ber SBal^r^eit unb 9!id^tfd^nur be§ (Söangetium^ l^atten, nid^t mit

§at> 5u brol^en. Umgefe^rt ift e§ gemiffen gürften tttüa^ Mtägtic^e^,

aud^ bk fd^ted^teften 9}^enfd^en ju ©l^ren, Stürben unb SiJ^ad^t

5U bringen, nur bamit fie tpaäer für ben römifd^en ^a))ft ftreiten,

unb biejenigen, bie ben Wlüi befa^en, bk SSkl^rl^eit ^u fagen, auf^§

©raufamftc gu bel^anbeln. <Sagt nun jemanb: id^ Dertraue öuf ®ott
attcin, i^m aüein ftage id^ meine 9^ot, o{)ne §itfe fonftiger ^d^u^--

t^atrone, fo tvub er fofort pm Söobe geführt, toeif er nid^t t)on ®ott
5ur ^Ireatur abfatfen moirte. ^ie fo t)erfal^ren, bezeugen bann burd)

öffentticl^en 5Infd)tag, fie mürben bie toal^re unb alte Sftetigion (5; ^i r i ft i

tJcrteibigen . . . SBenn Xu l^ingegen ein in ben Hugen biefer T^ür^*

ften — idf) rebe t)on ben %t)xanmn, ba id^ mol^I "mei^, luie oiete fromme
Dbrigfeiten öngfttid} ba§ fd^tid^te ß^^rifientum mie timn Spätling ac^^

ten möditen — fd^fimmeg ^erbred^en begel^ft unb fd^im^^fft gegen ha§

(Sm|)orf))roffen be§ S^riftentum^, bann ift ^ir fc^on uergeben.^©c^au,

e§ ift TOeg t)crbrel§t h^x biefen Seuten! . . . &lanbt nur nid^t, i^r

n>erteu gü^ft^n, ba^ einfädle Sßoff mierfe nid^t, mie tt>eit Ql^r tjon

©l^riftuS entfernt feib, meif SJ^r burd^ öffenttid^en ^(nfd^tag ®ud^
al§ 95ertcibigec ber maleren S^letigion bezeugt — in Sßa^rljeit uerfotgt

St)r graufamer ai§ bk STürfen! ^iefe Mnfte bauern mo|t eine 3eit
taug, nel^men aber fd^Iiegtid^ ein fc^itimme§ (gnbe. Sl^r fotüet bk alU
gemeine @ered)tigfeit l^o^^alten, nid^t Unfd^iutbige um be§ römifd^n
Sßa\)\k§ miffen t)erfotgen. Söfe, Wöxbex, ffiänUx 'unb bergteid^en ^eftbrut
foirte Euer ^ngefid^t für^ten, fromme unb Unfd^ntbige aber fid^ freuen,
©ud^ t)or bie ^Tugen ju fomlnen ...
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Tlan ntu^ ber Dbrigfeit Untertan fein nic^t nur tt>egen kr ©träfe,

fonbern and\ um be§ ®emiffen§ mitten. ^au(u§ toiil, ba| nnr

un^ t)om S3öfen nic|t fomo^I au§ gurd^t öor ^Strafen fernhalten, at§

Dielme^r au^ Seforgni^ für unfer ©emiffen, \>a^ mir beftänbig fo rein

I)aUen muffen, bag mir in feiner SBeife ©otte^ SBiKen SBiberflanb

leiften. SBenn atfo ®ott ©el^orfam gegen bie D&rigfeit ttninjc^t, fo !ann

Unge^orfam gegen bie Dbrigfeit ni^t mit gutem ®emiffen oefte^en . . .

„Um t)e§ mitten ^ai}Ü i^r Steuern; benn e§ ^anbett fid) um ©otteö

Wiener, bie barauf bebadjt finb" 'Mm. 13,6. ®a machen nun einige

gürftcn meit beu 9}^unb auf bei ber ^unbe, auf götttid^en S3efe|t

muffe Steuer gejap merben; aber fie beachten p menig ba^ SBort:

„Um be§ mitten". Sße^^atb nämtid^? ^e0|atb> um bie 33öfen gu ftra^

fen, ni^t Die ©uten, bk öffenttid^e 'tRü^t gu fd^üften, bie ©uten ju

c^ren unb p liegen, nid^t bie S3öfen. ^l^enn ^autu^ fagt, fie feien

barauf Ubad)i, an ©otte§ Statt ju ftrafen unb gegen bk Übettät-er

t>orgugc^en.

So t?iet au§ ^autu^ über hk Dbrigfeit.

Xk atteu ^Jß|itofo|)^en §aben tin Bpxüdpyoxt: „SSittft ^u einen

SJ^enfd^en tennen ternen? So gib il^m obrigfeittid^e ©ematt" . . .

(5§ ift eine fe^r gefä^rtid^e Sac^e um bie ^Betrauung mit einem obrig=^

feittic^en Wmt . . . $Iöer mottte mit Sid^ertjeit jemanbem ein obrigleit^

tid^eg Stmt ant)ertrauen, mo mir fe^en, ba^ bk (Sinfättigften, sunt 33ei-

t))iel (Soul, unb ©efi^eiteften, 3um93eii>ieI^i^t]^agorQ§, fid^ änberten, afö

fie befel^teu fottten? Slöag bürfen mir t)on ßeuten l^offen, bie mit %n^

f)?rüdt\en an §errfc^aft gro§ gemorben finb, aber ben atter größten

^Ibfd^eu t)or bec 5Iu§übung ber §errfc^aft |aben? 9Ö^üffen fie regie=-

ren, fo finb fie nur bem äußeren 5tnfel^en nad^ dürften; atte§ Übrige

tiegt in ber §anb gieriger SO^enfc^en, foba^ bie Untertanen nic^t einen,

nein, 600 X^rannen l^aben. SDa tiegt bann atte ©erec^tigfeit barnie^

ber, bk S9egierbc fommt l^od^, ja, l^errfd^t, unb ba§ !ommt nur bal^er,

ba^ jene ni^t gu befe^ten geternt tjaben. Sie gtauben, menn nur reid^

tid) Steuern bü finb, fo fei ba§ fd^on tin gut Sf^egiment. ^od^ ma^
ftagcn mir bacüber, ba jene, bie Äird^enmänner, ja, ©eifttic^e unb

ID^önd^c genannt fein motten, S3ifc^öfe, ^hk, nur infofern at§ gute unb

getreue Wiener getten, aT§ fie bie Sa^re^einfünfte t)erme]^ren? ^amit
mir atfo bk S^egierung ntd^t Unftugen, Knaben, D^arren unb ©ierigen

untJcrtrauen, rtetmetjr fotd^en beuten, bereu ©ebiegen^eit, Streue, Mug^
l^it burd^ tange ©emot)nl^'eit erprobt ifti . . ., fo imotte un§ ber attmäc^^

tige SSater fotd^e Dbrigfeiten geben, bie nur ba§ 35eifpiet beffen Dor

^ugen l^aben, beffen Sefe^t fie gu il^rent ^Tmte autorifierte, bie fid^

nac| btm SSorbitbe unfereg Sd^öpfer§ l^atten, fobag mir un§ rühmen
fönnen, mir l^ätten öiete SSäter, unb nid^t, mie ber $rop^et Wid^a. 7,

1—3 ttagen muffen: „Sßel^^ mir, id) hin gemorben mie einer, ber im
§erbft Seintrauben fammett!" 2C. ...

^ie Cbrigfeit mu^ i^re ganje ^raft barauf rid^ten, geredet ^n ku
tcn, t)ätertid) p fein, nid^t ben §erren ju fpieten; mentt mir fie nun
fo bzxti ©enuf5 unb ber SSeunrul^igung ergeben feigen, bo!^ mir feiner*
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lei Scffcvung unferer S3er^ä(tniffe t)on i^nen ermarteti bürfen, bann

muffen mir un^ an btn (Sinen ntit) (Sinnigen menben, ber bk §aare

auf utiferem Raupte gegäl^tt l^at, er möd)te bie auf meüdc^eg QdiM
^od^cnben erteud^ten, ba| fie ®ott unb ftc| felbft ^erfennen, bamit tüir

in 9^u^c biefen antid^riftüd^en ^apfttum§=3i^ftönb t)ertaffen; benn c^

Bcbarf ja meiter feiner großen 9JJüE)e, ha§ ^erfaffen genügt. Sßertaffen

mir it}n alk, ober, Bef^eibener gefagt, fd}Uefen mir nur ben 35eutet

lu, foba^ man nic^t (}ineinfc^auen fann, fo ift^§ um il^n gefc^e^en.

3öir m'olten bitten, alte ba§ ^apfttum gu üerlaffen unb allein ber

5-at)ne <^oiiz^ §u folgen, be^ §errn, SSaterg unb §eilanb^ aller ! ^men..

25om ^trgerntö.

... „Srgerni§" bedeutet eine mit ^erad^tung üerbunbene c^rän^

fang . . . ^er ß^zd meinet 33ud)e§ madjt e^ erforberlic^, liBer ba^

Ärgernis 5u fprec^en. Tlan ^ai hx^^n nid^t nur in ber Sel)re —
m-'enn auc§ ba ber Qrrtum am t)erberl)lid^iften mar —

,
fonbern auc^

in oen 3^^^^onien geirrt, unb aud) l^ier nic^t gerabe leidjt, ha mir

öie äußeren (Elemente biefer SBelt für geiftige SBerte naljmen, ^itel^

feiten für fidlere Söal^rl^eit. ^d) mill bal^er öor allem üom trgerni^

ber 2e^re fpred^en, mie meit man ba nac^fid^tig fein muf3. Üöer^^

Ijaupt md)i. ^enn foBalb ^u htn ^luftrag kfommen l}aft, mu^t ^u
bie fie^re üerfünbigen unb barfft '^id) nidji auf 5'leifd)i unb Slut t)er^

laffen ©al. 1,16. $IBer SJ^a^^alten mu^ man in ber Sel}re ... ^a^
fc^ä^t aurf) (Sl)riftu§ l)od^> unb ^aulu§ rül^mt \id)> 1. £or. 3,2,.

er i$aBe bk ^or intimer anfänglid^ mit ^D^ild^ gefpeift. Wlan fann

atfo nid)t fidlerer ober Beffer beginnen al§> nad)\ bem ^eifpiel be§ !3o==

fianneö, (5:i)rifti unb ber STpoftel mit ben SSorten: „3^r feib

felir fd)led^t, üom Sßege ®otte§ fo ober fo abgemid^ien; menn 31)r

baljer C^uer Seben nic^t änbert, brol)t graufame "üfiad^t. (3oti ift gered^t^

er mirb fidj mdji fdBcuen, gu ftrafen; benn er ^at fc^on bk iijct an

bie SSiir^el gelegt, ^ut alfo ^u^e unb em'^^finbet ^eue über (Sure

@ünbe, fo merbet S^^r plö^Iic^ einen gütigen 35ater l^aben; beffert 31)r

^ud) nidjt, fo m'erbel S^r b^n l^arten Sf^id^ter fpüren. (5r ift gered)t,

aber gugleidö gütig, liebt fein (Sd^öj^fung^merf unb l^at un§ .^um @rmei§

feiner ^ütc feinen eingebornen (5o|n gegeben, auf ba^ mir burc^ il^n

teben fotlten. SSir merben aud^ auf biefe SSeife ba§ 2zbtn befommen.

Sc^ r)abe ©udf) ermal)nt, Sl^r folltet aü§ \d)kd)kn 9}Jenfc^en bk aTier

beften merben. ^a§ bringt @ud^ in /neue SSerjmeiflung — ; btnn mer mar
je fo unfd^ufbig ober gered^l, ba^ er auf feine ^erec^tigfeit ^n t)er=*

trauen magte? ^amit Ql^r nun nid^t in folc^ier Sßerjmeiflung ganj

umfommt, mill id} geigen, mer bie göttlid^e (^Jerec^itigfeit für un§ Der^

föFjnt l^at, fobaf^ mir fie nid^t 'mel^r al§ unabmenbbar gu fürc^iten

braud^en. Sl^riftu^ l^at alter 3J?enfd^ien (Sünben burd^ feine Ünfd^ulb

gefül^nt. SSertrauft ^u auf i|n, fo mirft ^u feiig merben, fo jebod),

ba^ Xu ben alten 5Ibam auSjiel^ft unb ß:i^iriftu§ angie^ft" . . .

§aft Tn fo bie @r!enntni§ ®otteg, be§ 9}?enfd^en, S^^rifti richtig ge=*
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tc^rt, unb ber §err l^at ba§ Sßad^^tum ba§u gegeben — ba§ mirft

^u (eid)t an ben grüd;ten erfennen — , fo mirb alter ©reuef unb 3ri*^

tum, ber fid) gegen ®ütt er^ob unb at§ tü'a^re ©otte^öereljrung galt,

5ufammenbrecl^en. ^enn menn jeber gelel^rt mirb, bag (SCjrift^Sein k=*

beutet: unjdjulbig leben unb auf einen Unfd^ulbigen, nämtid^ (5:^ri*=

ftu§, tiertrauen, beffen ^reug ber S^rift auf \i(^ nimmt unb i^m

nad)fc(gt, fo mirb er bie trügerifd^ien Hoffnungen üerad^ten, bie man
un§ t)on gemiffer '^^ik ^er in Saf'ram'enten, ^e^^"^^"^^^ ^^^ Kreaturen

gezeigt ^aik, unb erfenn^en, ha^ fein ©in unb ^TKe^ in @ott Hegt,

^ariim ift es unüug, ^uerft ba§ <Sc]^n)erfte unb am ftär!ften pm
JUHberfprudi SIeigenbc t)or3utragen, fetbft m'enn e§ ben fc^ion etmag

©eförbecten (eic^t erfc^eint. S^m S3eifpiel: Söenn ^u ba^ (S;t)riftentum

mit ber SSerac^tung be§ feit einigen 3al§rl^unberten kftei^enben 3rr=*

tum§ ber §eingent)erel^rung beginnft, tüirft ^n hk ßel^re el^er tin^

nickten aB einfc^ärfen. 5luc| menn ba§ ^erj mäd^tig gu folc^en ©eban^^

!en brängt: „31^r irrt in (Surer 35erel^rung t)on SSefen, bie feine (3öU

ter finb; tt)erft alte Hoffnung auf (55ott, nid)t auf bie il'reaiur! ^er
bie Xlreatur an be§ cSc^öJ^f^^^ Stette fe^t, ift gottto'g; tper aber hk
.Kreatur anruft, ^tt fie für (5)ott. ^enn dott ift für jeben ba§, m-orauf

er t>ertraut, eö merbe il^n befreien ober befd^enfen, ober ma^ il^n bebrüdt

ober \va§> er bebarf". SD^u^ man beim beginn ba§ Qkl im '5luge l^aben,

mögtid)ft öiet grud^t für ben §errn ^u errieten, fo tuirb man niemals

bei bem beginnen, tt)a§ bie gan^e ^ad}^ tjerbirbt; t)ietmet)r bk not=^

tnenbigften Ißunfte, n>ie bk (Sr!enntni§ (3oik§, be§ Tlm]d)^n, be»

©öangetiumg, treu unb gefd^idt vortragen, anbere^ aber bi§ ^u befferer

®etegent)eit unterbrüden. ©oöiet in atter £ürje über bie SSer^ütung

be§ Srgerniffe^ in ber ßel^re ...
9^un !omme id) §u ben Su^ertid^leiten unb tritt geigen, mie man

e§ ha mit bem Srgerniö t)atten fott. ^ie tu^ertid^leiten betreffen teit§

B\m\c unb Xran!, kit§> hk Seben§t)iattung, teit^ fd^einbar §eit§not=-

menbigeg, ba§ t§ aber nidjt ift . . .

3u S^etje unb %xant: ^oik§ SBort ift frei unb lä^t fic^ nid§;t

an beftimtnte 3^^t^n binben . . . SBäre burd^ (3oik§ )Boxt beftimmt,

fid^ t)on gert)iffen ©peifen §u ent^atten, fo bebürfte e^ feiner pö^^ftlid^en

©efe|e§t>erfügung. gotgtid^ tut ber ^apft, trya§ er gefe|mä^ig t)erfügt,

t)on fid^ au^. SBenn er aber tia ®efe| abfd^afft, nad^bem er (^tib be^

fommen tjat, fo bemeift er bamit, ba| ba§ Stbgefd^affte nic^t götttid^

nj'ar. ®enn tner fann ein götttid^e§ j55efe| abfd^affen? 1. Xim. 4,1—4. .

.

Mit bem trgernig mug man e§ l^ier fo l^atten: '^u mu^t fe^en,

ob ^ein 9^äd)fter fd^toad^v miberfpänftig ober fromm ift. ^en (Bdpa^
d^en mugt ^u gu ^ir nehmen, ha§ ^ti^t: it)m bie §anb reichen,

bamit er fidft gum Wla^t deiner (gr!enntni§ ergeben tann. Unb ba§

barfft ^u nid^t auf tonnbertid^en Umtoegen mad^ien — bie t)ermirren

nur nod) me^r unb ftären nid^t auf — t)ietme|r mit bem ttaren Sßorte :

„^en 9fieinen ift atU§ rein" Zit 1,15, 1. Xim. 4,4, SO^at. 15,i7 . . .

Sft ber 9^äd^fte ti>iberfpänftig, fo mugt ^u mieberum il^m nachgeben,
n>'enn ^ein (Sffen irgenbtoie 5Cnfto^ geben fönnte. ^enn ^u barfft



— 600 —

ber ©peifc megen nid^t ein Sßcrf @otte§ jerftören, tKxö l^ei^t : tpir biirfen

um ber greifcit ber ©peifen teilten niä)t \>a^ (St>ange(ium t)er^a^t

tuerben Taffeit. Äannft 3>u ol^ne Unrul^e uitb 5tnfto^ nad^ genügeixber

Setel^runi; effen, fo barfft ^u e§. @§ ge^t bei un§ Sterblichen ntc^t

fo ju, ba§ baö 9flic^tigfte atten gefällt; e§ tüirb immer ©egner geben,

darauf aber muffen mir immer feigen, ben SBerfen be§ J^riebeng nad^=

guftreben 5())g. 16,3, ®ar. 2,3 .. . derart atfo muffen mir in ber

^-rage nad^ @)jeife unb 2^ran! nad^ ^^^i^ben unb SRul^e ftreben, ba^ mir

ben (Sd&mad^en, fotange fie fd^mad^ finb, nad^geben ; hm Sßiberfpänftlgen,

fülange mir oEine Unruhe unfere grei^eit nid^t frei gebraud^en fönnen.

(Sollten mir beftönbig jebem Söiberfpänftigen nad^geben muffen, fo mäce

e§ iiberl^aupt mit ber grei^eit au^. ^enn e§ gibt immer v^rei^e,

bie Uä %IU^ 5u Derleumben magen. §anbett el fid^ aber um fromme
9?ärf)ften, fo erregt ^ein Sffen feinen ^nfto^; nur Wla^ mu§t ^u
l^attcn.

3ur SeBen§§aItung : Sßir muffen aik gan^ unfd)ulbig manbetn,

bamit burc^ unfern guten SSanbet bie Ungläubigen angefeuert mer=*

ben, bem gu folgen, beffen @d^üter fo lauter Uhtn. Sßir muffen a(fo

fofort bie l^eibnifd^c ^ügetfofigfeit ablegen; reid^üc^ lange genug l^aben

mir fo lange nad; ber Sieget be§ gteifd^e^ getebt. 1. ^et. 4,2, ^om. 13,

12—14, 1. ^or. 5,11 . . . Sebermann mu§ fid^ atfo Don ber §urerci

fo meit mie möglid; fernl^alten. (S§ mei§ aber aud^ jebermann, ba^ \>k

§urerei ein gro|e§ SSerbred^en ift. ^a mirftjj).u fagen : fotgtid^ barf man,

fobatb man bk Unmöglid^feit, !eufd^ §u fein, fpürt, l^eiraten, ba ja

fein SSerbot unb feine 5tbmal^uung befte|t; baran fann 3Jiemanb 5(nfto§

nel^men, ba jdbermann bie H'uörottung ber §urerei befürmortet. >^u§ lbie=

femi (55runbe ^aht id) mirftid^ »eine ^di lang -geglaubt, in biefer j8ad^

bürfe man auf Srgerni^ feine Sflüd^fid^t nel^men. ^Jun fe^e ic^, ba'^ jene

beiben fünfte: „^urerei mu^ t)on ber d^rifttid^en .gerbe fernSteiben",

unb: ,,3ebermann meig, ba§ §urerei eine ©d^anbe ift" tragfräftig ge*

nug finb, ba^ S^iiemanb metjr auf Srgerni^ 9lüdffid^t nehmen foltte;

id) fel^e aber gleid^geitig, ba^ ber 51 n t i d^ r i ft , ba^ 'l^eigt : ber römifd^e

^apft, banf unferer ^rägl^eit unb Unmad^famfeit ein Örgerniö aufgerid^^

tet ^at, fobaf^ mir 5(nfto^ erregen, menn mir je^t aufmachen motten.

SDenn mem ^at er nid^t bie @|e Verboten gegen aik§ @efe^ Sottet?
S)a man i^m nun tange 3^^t mader gegtaubt l^at, mugte man burd^
au§ bü§ Srgerni^ refpeftieren, aber fo mie bei ber ße^re: man barf

fie fcinc»m'eg§ au§fd^atten, mug fie üietmel^r jeitgemä^ anmenben. 8o
mug man aud^ bie gurerei gängtid^ ausrotten unb, menn S)u fteifc^tid^

Brunft kiht^t, bie dl^e bagu einfül^ren, aber jur redeten Stunbe. SDe§^

l^atb ii^abtn and) einige SSrüber hd un§, um änfto^ gu Dermeiben unb
ba^ quätenbe ©emiffen gu l^eiten — bie §urerei brüdte fie — ^eim^
lid^ eine ®^e gefd^toffen; e§ ^oUk nid^t ba§ ber §urerei fc^u(bbemu§t€
unb Don biefer SSunbe getroffene gerj atte^ tauer, aX§ nötig ift, tun.

<3ie ^ben btn 5tbfd^tug ber ®l^e Derl^eimtid^t, big fid^ bk ^etegen^eit

ergeben mürbe, offen bk Seigre Don ber ®^e ju be^anbetn. ©obatb
ba§ gefd^el^en mar, fobag aUt beuttid^ fallen, e§ fei fein @runb ba, bie
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6^c jebem, bet tt>otU, freizugeben, begannen fie at(ent^a(ben at§ junge

©^emänner offen aufzutreten, ^a ^aben einige Xtirannen hk Unfc^ut^

bigen getötet, onbere fie t)on "bm ^frünben gefto^en \m\) abgefegt.

SfJun cntftanb bic groge : §ätten biefe Seute, bk fo frül^ il^re ®^e t)eröffent^

lidjten, etma^ länger toatitn foHen? 3c^ antmorte: D^ein, nac^bem

i>k Seigre trcfflid; ttargetegt njar. (Sine gotttofe DbrigEeit !ann niemals

baju gcbrad^t tüerben, nic^t graufam ju tonkn. ®§ gab freitid^ einige

unftuge ober fatfd^c SSrüber, tk ber ^Infid^t l^ntbigten, ba§ S^riftentum

finge mit ber @^c an ; ha mi^bittige id) md}i hk <Bad)t, aber bk man*
gelnbe ©infidjt; e§ mar menig einfid^t^öoK, nur burd^ Ut ®l)e fein

ei^riftentum p befunben. ^iefe Seute l^aben offenbar mitunter 5tnta§

gu Unruhen gegeben, ftatt fie gu Der^üten . . .

3uben[d^etn6ar]^ciI§nottt)enb{0entuBerIt^feiten: äJlan mu| ftar mad^eu,

mic biefe fd)einbar l^ei(^notmenbigen SDinge nid^t^ vermögen unb nid^t^

finb, genau mic bei ber Seigre. Slber fo, ba^ mir t)orab un§ an ben

Ratten, in bem allein bk ©emiffen Stulpe finben. Sßir tcerben geigen,

ba^ mir mit biefen äu^erlid^en 3^^<^^" ^^^^ ^^^ 9^äc^ften al§ un§

felbft etma^^ ermeifen. 3ii^" S3eifpiet mit Salbungen, Sefprengungen,

SBei^imgen unb berg(eid}en. 3Bo burd^ bie SBortöerfünbigung fd^on Wt^
ftargetegt ift, mu^ man biefe 3^i4^" ^^ ^fiul^e abfc|affen; fie finb

burd) menfd^Iid^e ©rfinbung eingefül^rt morben, äl^ntid^, mie ba§ ^er*=

bot gemiffer ^peifen . . . 8d^arf mu^ man einprägen, auf biefe än^tx^

ticken 2)inge feine Hoffnung ju fe|en; htna fie üermögen nic|t§.

Unb bann mufi man gemiffen @d^mad^en nad^geben. Xznn bie Sinne
taffcn fidj nic^t ol^ne Söeitere^ bat)on überzeugen, ba^ preiszugeben,

ma§ ba§> §erz tängft uermorfen l^at. ^a§ fott man natürlid^ nid^t

fo t)erftet)en, afö müßten biefe ^inge beftänbig gebutbet merben; t^kU
mel^r nur auf Qdt ^enn man mug bem %tmbt bk SSaffen nel^men,

bamit er nid^t etma mieberum mit i^nen fid^ z^^ Kampfe rufte ßuf.

11,22 . . . Söenn ^u nun fragft: ^er fann benn ernennen, mann
bie ^bfd&affung ber Singe eintreten foK, bk man zei^^^^i^^(I

bulben mug? SBer fann miffen, mann Unruhe fotgt, mann
nidftt?, fo antmorte id^: SDer, beffen ^liuge red^t unb öott

Einfalt ift; benn beffen ganzer 2dh ift tic^t, o^ne dn (Stüdd^en

55infternig mal 6,22. Xa§ ^eigt : mer auf feinen §errn vertraut, Mk§
feinetmegen tut, um feiner felbft mitten aber nichts. SDenn mo man nur auf
®otteS E^re fd^aut, gerät TOeS mol^t , . . Sßie aber motten mir
ba§ 5tugc fd^ärfen, foba| mir ftar erfennen !önnen, mann mir beginnen

muffen? Sd6 antmorte: 2Bir motten e§ ftä^ten in bem ^euer, ba§ ber

§err mäd^tig ftammen zu feigen münfd^t, ba§ ^d^i: in ber Siebe;

bk meig %IU§, fielet 5ttte§, ift immer bereit zu bauen, nic^t ^n ytx^

ftören. Sa§ ffiiffen btäl^t mand^mat auf unb z^rbrid^t, aber e§ baut
nid}t. Sauen ift ©ad^e ber S^xtht 1. ^or. 8,1, 13,7 f. Sßo bie S!:\t\>t ift,

ba ift ^ott . . . §aben mir eS benn in unferer §anb, zu tieben? Seinem*
meg§. Söir ^(i^zn e§ aud^ nid^t in ber §anb, bauen zu motten ober

ZU fönnen, obmol^T man fid^ attgemein rü^mt, man baue für bm
§errn — fo fredj ift bk §eud^etei. "^m mug beachten, b<x^ ®ott
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in un§ \)a§> SßoIIen unb S5oU6ringen trirft ^^i(. 2,13 ; baljer fitib bic,

n)eld)e gur (S§re be^ §errn bauen motten, t)om §errn bie[en Milim
gelehrt morben. 9}ier!ft ^u alfo, ba^ alle Seine ^täne baijin gielen,

bie ^an^e SSelt @ott Untertan ju machen, unb 3)u 'Me§ um ÖJotte^^^

miHen tragen unb tun fannft, fo fei getni^, &ott ijai bag in Sir ge=

tDir!t. ©0 |)rüfe Sid^ nun unb fei ^tin eigener Ülid^ter! ^iemanb

au^er Sir feftft tnd^, ob Su etma^ ^interliftige^ im ^erjen t)egft.

äJ^erfft Su nun, bag Su öon gerben unb ma^irljaftig ß|rifti @|re

fu(^ft, fo i(t baut göttUcf),er Tlad)t Sein SSille gu i^m gefüf)rt morben

Sot). e,44f:

Su mirft fprec^en: 2öer fagt z§ benn ber ^ird^e, ob ber, meld^er

für @ott gu bauen beginnt, mit bem §er§en babei ift ober nid)t? Sag
mut3 man bodf) notmenbig miffen. Senn fonft fönnen mir, mie bk Siuge

liegen, U\d)i in größte ^mi^i^^^^^^ geraten, menn mir bie (^efinnung

ber Sauenben nid^t fennen, atte m'oden fie ja ^ur (S(}re ^otte^ ^u bauen

fd^einen. 3d^ antmorte: %n\ t)ielen SBegen fönnen bie (Sin^etnen über

bcn 33auenben urteilen, ba taffen mir jebem feine Über^euguug. Ser
eine gibt biefen, ber anbere jenen ®r!enntni§grunb für betrug hti bem

S3auenben an; nur möge nid)i§ in ßeibenf^aft gefd^iel^en! ^uf gm'ei

^egeh öorab aber fann man ungmeifel^iaft ba§ §erg bt§ Set)rer§ er==

fennen: Sen einen S[Beg t)at St)riftu§ geteert; ba mirb ber Seigrer

an ben g^üd^teu erfannt, fei e§, ba^ er fie |ert)orbringt ober fie fuc^it

Wat 7,20 . . . Ser ^m^eite Sßeg ... ift biefer: ^autu^ fc^,ceibt

9f^öm. 14,17 f.: „Sa§ 91eid^ ®otte§ ift nid^t 8peife unb Xranf, fon==

bern ©eredbtigfeit unb griebe unb greube im f)iei(tgen (5Jeift. 25Ser in

biefen SIiriftu§ bient, gefättt (^ott unb ben Menfdjen". Neffen 5lr==

kit a(fo barauf abhielt, ba^ bie öffentliche ©ered^itigfeit blül^e, feber

babeim t)orab nad^^ Unfd^iulb ixad)k; mer gang barin aufgeE).t, bajg,

fo t)ie{ an un§ liegt, griebe mit allen SDlenfc^en gel^atten m'erbe, bie

(^emiffen im §afen be§ ®tauben§ unb ber 2kh^ (^otte^ D^ul^e finben

unb nid}t me!)r t)on allerlei S[öinben um!)ergetrieben m^erben; mem nur
ba§> am §ergen Hegt, ba^ alte au§ menfd^lid^er 35egierbe entftanbene,

bie HJcenfcBen quälenbe Xraurigfeit mögti^ft ausgerottet m'erbe, unb
d^riftlidie gröl^tid^feit unb greunblid^feit allentl^atben l^errfdie — , ber

baut mabrlid^ für ben §errn. Seber aber erfäl^rt e§ an fid^ fetbft,

ob bie gange ^raft be§ Sel^rerS ®ott unb Uufd^ufb atmet, ober nid^it . .

.

SSo mian ®ott öertraut, ba feigen mir ben Satan mie einen ÜBH^ t?om

§im'met falten £uf. 10,18. @o m^otten mir Unfd^utb ^ftangen, Siebe

unb §er§en§freubigfeit im l^eitigen (Steift; fo merben mir 8atan nom
§immet reiben nnb in alten Singen red^t auf ba§ ärgerniS ad^ten. (55ott

ftel^t gu feinem SBerfe.

35on Statuen unb Sitbetn.

. . . D^iemanb ift fo törid^t, bk ^tbfd^affung oon Sitbern unb
<Statueu ba für nötig gu l^atten, mo i^nen feine 58erel^rung crmiefen

mirb. . . .200 ntan fie aber t)eret)rt, mer mottte ba fo unfinnig, um
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nic^t §a fagen: oiott(o§, fein, bie ^utbung für nottüenbig ju Ratten,

natürlich unter S^üc!fid)itna^me auf tk grage be^ ^rgerniffe^? Wtna
bie ^erftöruntj ber ©tatuen unb Silber nirgenbg in ber l^eiligen Sd^rift

Qebot,en märe, wo immer man 'fie öere^rt, fo mürbe ibie Siebe genügen,

bie o^m 3^'^if2^ i^^'^^ gläuHge §er5 bagu treibt, ben ^Infmanb für

bie Silber ben Firmen gu^umenben. ^enn fobatb bk nTenfcf)ü(f)e Vernunft

f),»ri(f)t: „Qu (S^ren (^oüt§> ober irgenb eine^ ^eiligen foUft ^u biefe

®iatue errichten," miberfprid^it ber ©taube unb iDünfc^t hk ber (Sl^ce

(^otte§ sugcbad^te 5Iu§gabe ben Hrmen gugemanbt gn feigen. 3)enn menn

dl^riftu« auf b^n Sinfprud^ be§ Suba^ tjin aKen Jüngern fagte:

„5trme l^abt i^r alte ßdi bei eud^, mid^ aber nid§t, unb Untn !önnt

il^r (^uteö tun" ^o^. 12,8, fo fc^ob er alte fic^tbare Sere^rung üon

fic^ h}'eg auf bie Firmen . . . 8agt man nun: „^urc^ hk Silber

mirb btc Wlm\d) belel^rt unb gur grömmigfeit angeregt", fo rebet man
ba§ auf eigene Seranttoortung. $Rirgenb§ l^at ßtjriftu» biefe Un^
tcrrid}t§tt)eife ge(e(|rt, er mürbe fie aber nic^t übergangen f)aben, m^enn

er i^ren fünftigen 9^u|en t)orau§gefe^en l^ätte; ba er t)ie(mcl}r a((e§

3u!ünftige mo^t mei^, fal^ er t)orau§, ba^ mir un§ ^äufig bem' <5innen==

faltigen ^umenDen mürben, unb moltte be§t)alb nid^t, ha^ mir bie Sit=*

ber um ber Se^re mitten ^od^fd^ä^ten. ^enn benen, bie un§ teuren,

finb mir offenbar etma§ fd^utbig. ^urci) ®otte§ ^ort folten mir

unterrid^tet merben, äu^ertid^, burd^ ben t)eitigen (^eift innectid), in

g*ragen Der grömmigfeit, nid^t burd^ ^er!e oon Mnfttertjanb. ^5)od^

id) !e^re ^ur Serel^rung gurüdf. 3Ser ^at nid^t öffenttid}e Sitberöer^

et)rung gcfeE)en? §at fie etma ben Pfaffen fein ^elb eingebrad^t ?

^0 fjüben bie ^önd^e fic^ je fo bentütig arm geftetlt, ba^ fie ntd^t

für bie Sitberöere^rung ^tmofen erbettelt l^ätten? SBaö fott id) ba§

(3oib; Silber, bk (Sbelfteine, perlen nennen, au§ benen bk Sitbec,

mic einfi bei ben Reiben, beftel^en, ober t)on b^n^n bk ©emänber fo ftrot=

gen, baf} fie, menn ^u fo mittft, ba§ ^itb au§mac^en? .^paben mir
nidjt alle bk Serül^rung ber Silber für eine l^eilige 8ac^e gehalten?
^arum l^aben mir bie Silber gefügt, bk ^nie gebeugt, ben btogen 5(n=

blic! fo teuer he^^i^U? Xtx §err, fage ic^, minfd^t i^re (Entfernung.

SfBieberum mirft man ein: ®ie Silber merben ni^t öerel)rt, fonbem
bie '^erfonen, bie hinter i^nen fte^en. 3d^ antm'orte: So bumm finb
aud^ bie §eiben nid^t gemefen, ba^ fie fteinerne, eiserne ober l^ölgerue

Silber um iljrer fetbft milten Derel^rt l)ätten, oielme^r oere^rten fie

in i^nen iljren Qupiter unb ^t^^olto. SSSenn ba^er aud^ bk ^eilige

Sd^rift oft bk Silberüerel^rung Derfpottet, mie menn bk Sere^rer Stein
unb §ol5 üere^rten, fo mugte bo^ jebermann, bag man jenen Stoff
feine^megg Oerel^rte, öietmei^r in i^m bk Oermeintlid^en (Spötter. !^a
aber jene ©ötter nid^tg finb, au^er t)ieireid)it Dämonen, bie mit ben
nrmen Si^enfc^enünbern S))ott treiben, l^ei^t t§> gum Semeife ber Ser^
adjtung bicfer D^id^itfe, fie m-ären nid^t§ 5Cnbere§ afö Stein ober ^otg,
(SJolb, (Srg, Silber, um bk Sere^rer ftärfer ab5uf(^reden.

3Benn man alfo fagt: SBir tierel^ren bie Sifber nic^it — ba§ ift

aha fatfd^; benn tatfä^Iid^ oerel^ren mir fie prunÜ^after al§ je bk
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Reiben i^re ©ö^en t)cre|rten, bod^ id^ taffe ba§ ba^ingefteltt —, fo

fotgt borau§ nid^t, man bürfe immerl^iii Silber l^aben. 511u§ einem

boppelten ©runbe:
1. %n§hxnäü(^ ift im neuen unb a(ten S^ef^ament bk Sere^rung

ber ©ö^en t)erboten. ^enn baburd^ unterfd^eiben fid^ bu ^ere()t?ec

be» einen unb maleren &otit§ Don hm ©ö^enbienern, bajg mir bm
unfid^tbaren '(3ott öerel^ren, ber feine SDarfteltung ia irgenb einer fic^t^

baren 5^^«^ verbietet, jene aber il^re ©ötter uerfd^iebenartig abbitben.

^e^^alb burften bie (SiEiriften niemals il^ren &ott bitblid^ barftetten,

um nid^t al§ gotttoje äfeenfd^en ju erfi^einen; nod^ t)ie( weniger bie

Zeitigen, bie man auf feine SBeife t)ere|ren burfte, aud^ nic^t ^u il^ren

Seb^eiten. ^er (ginmanb: „aber ß!i)riftu^?" ift fo unöerftänbig,

ba^ z§ mid) t)on Slnfang an efette, auf alte biefe S^arrl^eiten §u ant^

UJorte«. 3)enn toie !ann Verborgen bleiben, ba§ (^l^riftu», fofern

er fid)tbar unb äJlenfd^ ift, !eine§meg§, Xüo^i aber, fofern er ®ott ift,

Derel^rt tt>erben mu^? (Sagt man alfo, ßl^riftug fönne aU &ott

txMid) bargeftettt n>erben, fo täufd^t man fid^; benn feine göttliche

S^^atur !ann unb barf feine ^unft abbitben. (Sagt man aber, er fönne

al§ ^cnfdb abgebitbet merben, fo frage id^, ob man ba§ Sitb Der^

el^iren Darf obei nid^t? 3)a§ tüixb man jmeifeKog Verneinen; benn fein

Söitb barf Derel^rt werben. 5)arf man 'ba§ nid^t, fo boc| öieftei(^t

bk reine 9[Renfc|l^eit Sl^rifti? ^a§ mirb man mieberum verneinen.

S3ßa§ meinen toir benn nun eigentlich, menn mir fagen, mir Derel^rten

(5:i§riftu§ im ^öfgernen ßreu^? ^ie göttUd^e D^atur? 5lber bie fann

ja nid^t abgebitbet merben. ®ie menf(|tid^e? Slber bk barf nic^t fo

Dere^rt merben, t)iet meniger no(^ ein S3ifb ber burd^ Sl^rifti ©tut

©rröften. 5)od^ mer mi(t in ^ürje alten Streitfragen antmorten? . . .

2, 2öir bürfen beg^atb feine Söitber l^aben, and) menn mir fie

nid&t Dcrel^ren, meil Der ©runb, ben man für bk ©eftattung ber S3it^

ber gettenb mad^t, unfere gro^e ßaul^eit ^eigt; ^unäct^ft, ba^ feine

@otte§tiebe in un§ ift — benn bk genügte at§ «Sporn 5um redeten

Seben —
; fobann, ba^ bk 9^ad^fotge t)on attertei Seifpieten nid^t ffid^rer

ift a\§ bk 9^ad^fotge beffen, ber feine Stbbitbung münfd^t. (S))üren mir

atfo eine Taue ©otte§tiebe in ung, fobag mir §u jebem götttid^en Söerfe

f(^taff finb, fo nü|en 95itber gor nid^t^, um ba§ ^t^^nx (^oikUkht
5u entftammen. ©inen gemiffen täpjjifd^en, batb mieber uerfc^minben^

bcn ?Hei3 fann bag Söitb l^eröorrufen, aber nid^t Siebe ent^ünben.

^cn ^erb anjünben, auf bem' bie (Spjeife al§ Dpfer üegt, fann ba^
©otjbirb, aber auf bem §ergengattar öiel^ifd^e ©etüfte 'oerbrennen fann
nur ber göttti^e ©eift . . .

^un motten mir feigen, ob nid^t atte Statuen unb bk meiften S5ilber

bc^^tb in btw ©otte^J^üufern fte^en, um un§ an bie §etfer ju erinnern,

3u benen mir im Ungtürf ^uftud^t nel^men fotten. 2Bir ^aben eine

^öt^erne SWagbatena aufgeftettt, bamit fie un§ an bk erinnerte,

ber t)iele Sünben vergeben mürben, nid^t, ba^ mir fie nad^al^men, ju btn
gügen be§ §errn fi^ien, fein Söort l^ören unb i^m nac^fotgen mottten,

fonbern um Hoffnung auf biefe §immtifd^e ju fe^en: mie fie, burd^
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bie '<Bd)tüä(i)c i^reg gteifd^e^ ükrtounkn, il^ren ßkrüftert ^u ftarf

nachgegeben ^attc, fo n>irfb fie aud^ l^eute ki @ott für bie §urer

eintreten, ja, bie §urerei fetbft tjergeben. Siele j^aben nämticf^ ben |)^iü-'-

gen jugefrfirieben, tm§ ®ott allein pfte^t. 2öir ^aben ÜRagbalena
nad^gerabe jur Göttin gemad^t; ba§ !ann in Sßa^rl^^it Sf^iemanb teug^

nen. Sl^r ^iib Ijciben mir gerdbe um be§ toiden Derel^rt, gteidjfam ü(§

(SJunftbetüei^ für unfere Göttin. Unb biefe 33itber fotten n>ir nod^

beibeljülten tuotten? Selben mir benn nid^t, tüie a((e §u ben Stätten

um §ü(fe eilen, mo Silber aufgeftedt finb? 3u ^^^^^ getüiffen ^^nna
— benn ob bie SJlutter ber jungfräutid^en ©otte^gebärerin fo J^ieg,

ftef)t nod^ ber l^eiligen Sd^rift nid^t feft — ^ur l^eiligen 3tnna,
fage i^, ^at man allenthalben gebetet, aber ^ugteid^ a((ent^a(ben ibr

Stanbbilber errichtet; fofort fiel ba§ Sol! batjor nieber unb bün!te

fid) fetig, menn eg gum ^u^ ober ^ur Serü^rung be§ §ot§e§ §uge(affen

nvurbe. <5c^au, tuie mir ba ün ^ilb üerl^errlid^ten, \)a^ ber SJlakr

ober bcffer: unfer äBal^nmi^ gum @ott er^ob. können alfo o^ne fold^c

®efa|r feine Silber in ben ©otte^l^äufern fein, m-arum Ratten mir

biefe Singe, bk un§ fo t)on ©ott entfernen, irgenb einer Serteibigung

für m'ert? Unbebingt muffen bk, berei; einzige Hoffnung ber §ei:r ift,

atU§ Raffen, ma§ nur irgenbmie an ba§ erinnert, m'a^ t)on ©ott ent===

fernt. Sefeitige ba§ Sitb ber Stnna, fo mirb ^iiemanb borttjin tau=

fen, mo e§ frül^er ftanb . . . 3e größer unb reiner unfer (Glaube an
@ott ift, um fo größer aud^ ber ©ifer, alk§ t)on (^ott ^ntfernenöe

5U befeitigen . . .

SDod^ id) füge l^in^u: Sa eine beftimmte ©efal^r ber SerminDerung
be» ©tauben^^ ba befielt, mo Sitber im ©otte^^aufe finb, nämlid)

bie @efa§r ber 5(nbetung unb Serel^rung, muffen bk Sifber im ®otte§=^

l^aufe befeitigt merben, mo nur immer biefe ©efatjr t)or(iegt. @o müf^
fen aud^ bie Sitbec befeitigt m-erben, bk ber grömmigfeit anftö^ig finb

ober ben ©tauben an @ott minbern; berart finb atte menfc^Iii^en

5lbbitbungen auf ben Stflären unb in ben @otte§l§äufern, aud^ menn
man fie anfängtldj nid^t Zeitigen errid^tete. Senn bk ,3^it vermag
ein S5itb §u öer^errtid^en ; mir feigen, mie mitunter ber fd}ttmmfte

Xt)rann unö gotttofc SJienfc^ at§ Zeitiger t)erel§rt m'urbe, nur, meit

man il^m einmat dn <BtanWiib im ©otte§l^au§ errid^tete; ba^ l^at

bann — im ®otte§|aug ift ja Meg ^errtic|er — bk tiebe ßinfatt

umfaßt unb t)cre]§rt, at§ einige SteiJ^en Don Salären bü§ ^xib ge==

fd^mär^t unb beruht Ratten. Sementfpred^enb brandet ton meinet (Srad^i*

ten§ bie Silber ni(|t 5U jerftören, bk ai^ genfierfd^mud eingefe^t murben,
Dorauggefe^t, baf; fie nid^t§ Sd^äbtid^eö barftetten; benn 9Ziemanb Der^^

el^rt fie bort, ^ur^, mie förbertid^ bk Entfernung ber Sitber für bie

grömmigfeit ift, gfaubt nur red^t, mer t§ erfal^ren ^at. Sn Qu vidi
begann — San! fei bem ^öd^ften ! — nad^ ber Entfernung ber Sitber
auf Sefd^tug be§ fRateS unb Sot!eg in ber Bett bom 20. ^mi bt§ 2. ^ult 1524

bie S^ömmigfeit unb alte§ fitttid^ Streben gteid^fam neu unb Diet

l^errtid^er auf^ubtü^ien. Sd^ rebe burd^aug nid^t au§ perföntid^er Sei:-

benfc^aft; benn im Übrigen bemunbert 9^iemanb mel^r ©emätbe, Statuen
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-unb Silber 0(0 id) ; akr t\ya§ bcr grömmigfeit fo anftö^ig ift, barf nic^t

^ebulbet, mii^ t)ie(me^r tt>'ac!er auf Sefel^I ber Dbrigfeit entfernt iDcr^

bell . . . S3ae bahci bie Otücffid^tnaiime auf ba§ Srgerni^ betrifft, fo

tnu^ man e^> bei ben S3ilbern l^alten tüie bei ben äußerlichen fingen,

bk fc^einbar §um §ei(e gel^ören ober titua^ bebeuten ; barüber jprac^ ic^

ja hdm legten fünfte (@. 601 f.). ^ie 33ele^rung muß ^uerft erfolgen,

l)ie Wbfc^affung ber 33irber ^txnad), in D^tul^e. ^ie ßiebe aber fo{(

alfent^alben 2e!^rmeifterin fein.

3ufammenfa{fenber 6dSiIug.

9^un will id) alt ba§ 5tu§gefü§rte f'ur^ äufammenfaffen, bamit man
Kid)t glaubt, bie c^riftlid^e Seben^reget fei fo üermorren unb unerflärbar,

baß S^iemanb fie mit menigen 2Borten lernen unb barlegen fönne ...

!^a§ menfci^ti(^,e ßeben unterfc^eibet fic^' nt(f)t t)om tierifc^en, tivenn

3)u bk (^otte^erfenntni^ megnimmft. ^enn ma^ l^abtn bk ^enfcf^en,

to'ag nid^t ebenfo aud^ bk Xkxt Ratten? ®ie al^enfrfien fc^ii^en fi^

unb tl^re ^inber, befriebigen il^re Segierben, fliegen bie ^ebürftig*

feit. ®enau fc bk Xiere. ^er 9}lenf($ mad}t ß)efe|e unb begrünbet

@taat£>tt)efen ; ba§> tun auc^ einige Xiere, ^um Seifpiel ^ranic^ie, 2)rof^

fein, (Staare, Sl^unfifd^e, §irf(^e, Dd^fen, 35ienen, Bä^tvnm; fie t^ah

ten fid) an beftimmte Regeln, teilen halb bk 3}^enge in mehrere ^aii^

fen, batt) fd)(ießen fie fie gufammen, moljnen batb |ier, balb bort, unb

i)a(ten pmeift einander bk ireue beffer al§ bk Si^enfd^en. ®ott moICte

Den 9?^enfc^en nidit in Un!enntni§ öon fid^ taffen unb lehrte il^n

ftet^ fo, ba^ er i^n fofort gurüdrief, fo oft er @ott oergeffen gu

fyabcn fd^ien; er fotüe nid^t entarten unb lieber nne bk Xiere um==

l-ommen wollen al§ mit bem ©migen leben. ®o erüärt fic^ bie beforgte

i)cad)fürfd^ung nad) bem galt be§ Tltn\d)zn: „5tbam, io'O bift bu?"
1. 9Jlof. 3,9. ^e§gleid)en hk (Strafe mit geuer unb ber Sßafferftut ; bie

gurcbt follte ben äJ^enfc^en aud^ hd feiner ^flid^t ertjalten. gerner bie

großen SSer()eißungen unb Söol^Itaten . . . @o l^at fid^ ö^ott oon %ti^

beginn ber SSett an auf mannigfad^e SSeife bem ^enfc^engefd)led^it ge^

Seigt, bamit mir i^n at§ ^ater unb Vermalter alter t)inge aner^

!ennen fottten. ^arum ift in ber grömmigfeit ba§ (Srfi^e, an ben,

btn tnir at§ unferen (^ott befennen, feft gu ^Tauben at^ an ben Quelt

unb S[^ater atter ^inge; benn im ruberen ^alk merben mir niemals

feinen ,®efe^en gel^ord^en. ^a§ Qtionk ift, un§ fetbft ju ertennen;

fe^tt un§ nämTid) bie (Setbfter!enntni§, fo nel^men mir !ein Ö5.efe^

an. '®enn mie fottte ber zin (5^efe| annehmen, ber gtaubt, ba^ ii^m nid^ti

fet)te? . . . ^ott fd^ü^t ba^ 9J^enfd^iengefd^ted)t burd^ (äefe|e, bamit e§

nid)t§ ol^ne ©efe^ beginnt, (^r |at ja nid^t 'nur ba§ 35ot! Sfraet
mit ©efe^en umgeben, fonbern aud^ in ber Reiben ^erj ba§ fogenannte

Dkturgefe^ gefdirieben. 2)enn fo fprid^t einer i^rer $ro|)l^eten, ^u^
t)enali)r „'35om §immet t)erab !am ba§: Srfenne ^ic^ fetbft!" 5luf

^) S)cAtmu§ ;Suntu§ ^ubenol, 60—140 n. S:^r., römifc^er ^id^ter, Betonnt burd^

ferne fünf Sudler „Sotiren".
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®elbfter!enntni§ beruht ba§ ©efe^: „SSa^ ®u für ®id) Mnjc^eft,

tue and) ben Slnbereri" unb umget'e^rt: „SBo^ ^u nic^t rt)i(tft, ba|

tivaix ^ir tu^ baS^ füg^ auc^ feiniem 5Cnbern §u" . . . )^o(i) 'mag tuirb

burdj Diefe peinUd^e gürforge erreid^t? ©in ^oppelte^: Unfd)iulbige^

Sekn i^ier auf ©rben unb ©enu^ etniger greube mit iE)m no^ '^olU

enbung be« Seben^Iaufeg. ^enn meldten 3^^c^ Ratten öJotte^'erfenntni^

unb ^efeje. menn bie (Seele ba^felbe ^nbt l^ätte tt)ie ber SeiB? 5S5enn

ber 9}Jenfdb in biejem Sinne Xier Mre, (jütte €§ bann nic^t genügt, iE)n

^ier fein gu (äffen, anftatt fatfdje Hoffnungen in i^nt ^u erm'ec!en?

(^ott tt)ünfd)te, ba^ unter ben öielen unb mannigfaltigen ilteaturen

ba^ 9J^enf(i)engefd^'terf)t fo auf ©rben mo^nte, bag e^ nac^i bem im §im=
mel i^m bereiteten drbe ftreben foUe. So gefiet t§ b^m §öc^ft;en . . .

Unb ba er tüu|te, ba^ fid^ ber Mtn\d) über bk 5Irt be§ im §immet
5u er()offenben (Srbe^ fe()r in'unbern tnürbe, gab er i()m einen gemiffen

^ßorgefc^mad biefer (5J(ü(ffe(ig!eit, aber nur tierblümt, )vk man fagt.

^er SJ^enfdft fie^t, tote ^ier 5tlte§ auf üermegene unb unruhige 33egier^

ben abgeftettt ift; to'enn er 'nun @ott fagen l^ört: „^u foKft nic^t

bege()ren!", fd)Iie|t er natürüd^, too ma|re ©Cüd^feügfeit fei, muffe

bk fc^äbli(^c ^egierbe möglidjft fern fein, unb ba^ ber Urheber biefer

©etigfeit frei oon jeber 33egierbe fein muffe. @r ^meifelt a(fo nic^t, ba^ c§

fei^r fc^ön fei, folange mir l^ier auf ©rben finb, t)on al(er ^egierbe

frei 5U fein, ^al^er !'ommt ber beftänbige innere ^amp^ unb Streit,

^a^ §er§ möd^te fid^ nad^ bem 58ilbe beffen formen, §u bem e§ ^n^
eilt, ben e§ t)on Stngefid^t ^u i5(ngefid^t feigen möd)k, nämlic^ ben qcxzd)^

ten, l^eitigen 35ater, ber bk ^ered^tigfeit, §ei(ig!eit, O^ein^eit, Std^it,

^ul^e, (Srqutdtung, ^Jreube unb Seligkeit, atteö gugleid^ fetbft ift ^er
Seib miberftrebt

;
feiner Statur nac^ Vtxad)M er ^Ite§, ma§ ba§ §ecg

fd)ä^t, Hebt am Srbifc^en unb öcrad^tet ba§ §immlifc^e, l^at g«r feine

Hoffnung, @ott gu fc^auen, fo menig tote bk Srbe, au§ 'ber er ftammt;
er fotgt ben Seibenfd)aften, unb toenn i^n einmal ba§ ^erj baöon fern==

l^alten toifl, fo rebelliert er. 2)al^er fommt ber beftänbige ^ampf gtT)if(^.en

gfeifc^ unb @eift; folange mir nic^t am erftxebten Qkk finb, ^öxi er

niemafe auf. ®a§ ^erg mügte oergmeifetn, toenn nid^t ber gütige

©Ott fidft tl^m fo offenbart l^ätte, ba^ e§ auf feine ^arml^ergigfeit

feft vertrauen !ann . . . ^e§ ^aterg eingeborner So^n ifi^ be^^atb ge^

fanbt morben, um biefe aii§ ber 3üg^^^ojig!eit be§ gleifd^e§, mie ge=

fagt, ftammenbe ^er^meiffung be§ Hergeng gän^tid^ ju befeitigen unb
un§ ba§> SJ^ufterbilb für unfer Seben p geben, ^enn biefe beiben

fünfte fd^ärft ß^l^riftug attentl^atben ein, bk burd^i i^n oottgogene

©rföfung unb bie gorberung, ba^ bie burd^ i^n ©rtöften nad^' feinem
S3orbifbe leben foKen 3o^. 6,57, 15,8 ... So ift atfo ber ein e:^rift,

ber auf ben einen unb maleren ®ott öertraut, ber burd^ feinen Sol^n
(5: 1^ r i ft u g , ben ©ott öon @ott, feiner S5arm^er§ig!eit fidler ift unb
fid^ nad^ feinem ^orbitbe geftattet, täglid^; ftirbt, tägtid^ fid^ t)er=^

leugnet, allein barauf h^bad)t, nid^t§ ^u tun, ma^ feinen i^ott beleibi^

gen !önnte . . . ^e§ S^riften ßeben ift barum ein ^amf)f, f)art unb
fd^mer; nur gu feinem eigenen S($iaben l^ört man bamit auf. llmge=*
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feiert i\V^ aud^ ein beftänbiger ©leg; tt^er E|ier fämpft, fiegt, üorau^ge«»

\t^i, ba^ er t)om Raupte, ßil^riftu^, nic^t abfäÜt. 80 mo((te (^ott

bcn 3)knfd)eu gleid^fam at§ 5l,m|)l^ibium ; teit§ foltte er auf Srben tDol^**

nen, tüi§ im §imme(; unb tüenn er auf ©rb^en (ebte, foUte er tei(§

fiegen, tei(§ unterliegen, mir foltten aber ba§ JBarum? nid^t erf0r=*

fc^en. 2)a nun ©ott nur biefe§ t)on ung forbert: ©taube unb Unfc^utb,

tonnte e§ feine fd^äbtid^ere ^eft geben a(§ ba§ SUienfc^enfünbtein einer

SJlannigfaltigfcit ber ©otte^tjere^rung . . . SBir |aben ßil^riftu^ einen

@te(tt)ertreter luntergefd^oben, btn Xüxx in unferer Xorl^eit aa ©otte^

Steife pren ti>o(Iten . . . ©eiie nur a((e gorberungen be§ freuel^aften

©ei^eg burd^, Xu rtJirft finben, ba| mir in i^nen hk lua^re Sieligton,

t>a^ l^eigt: ©laube unb Unfd^ulb, in benen einzig unb allein ©oit

tcrel^rt tuirb, preisgegeben l^aben; eine anbere SSere^rung \)cr(angt ©ott

nid^t t)on un§, öietmel^r üerad^tet er ;aTte anbere günbfein fo, ba§

er, tüa§ ben SJienfd^en gro^ erfc^eint, einen ©reuet hzi fid^ nennt.

dlux mit bem !ann man ©ott eieren, maS il^n freut . . . ©taube jinb

mir ©Ott fd^utbig, ©ered^tigfeit unb Unfc^iutb unS unb anberen, unb
iöarml^ergigleit allen Firmen . . .

;3[ßa§ id) in biefem Kommentar gefagt l^abe, l^abe id^ ^ur S^re

(^oik§, pm SfJu^en ber d^rifttid^en ©efettfd^aft, unb gum heften ber

©emiffen gefagt. ©ott mattes !

19.

Steter bcs ^tac^tma^Is

(^6tton ober Sraud^ be$ 9la^tma^Is).

C5eböd)tni5 ober ^onftfagung CD^rifti, tote fie auf iDftern au 3ürld^ begonnen wirb

im 3af)t 1525.

m&ti Ober STpril 1525.

©rünbonner^tag ben 13. ^dl 1525 mürbe in ^üxii^i erft**

tnalig im ©ro^münfter baS ^benbmial^I nad^i ebangelifdtiier Mn^
fe^ung gefeiert, '^ie Xai mar bev 'i^'b\(i)in^ einer langen, jeit

1523 anfeienbeu (Intmirflung, an bereu @^i^e ber ^atnf>f ge^

gen ibaS ä^ego:pifer geftanben l^atte; ber unöolüommene Über^

gangg^upanb, in bem man ^inige^ au§ ber alten 5D^ie§orb^

nung l^erauSgebrorfjen, Sl'nbereS ftel^en gelaffen l^atte, mürbe

iep blird^i einen gefd^Ioffenen 5lbenbmat)iI§gotte§bie:nft erfe^t.

.3um. Unterftfjiebe tiom Sut^ertum, ba§ ba§ ^Tbenbmla^l bie

Wufgipfelung DeS ^rebigtgotteSbienfte^ fein lieg, geftaltet
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Btüingli c§ in ber nad^fte^enben liturgifrfieit Orbnung p einctn

Befonberen ©otte^bienfte, au(f|i unabpttgig öom $rebigtgottag=*

btenfte, au§.

i^ie l^ter gebotene f^ornt l^at fi(f|i im Sßefentlicfiien Big auf
ben l^eutigen %aq in ben g^teglifd^en ©emeinben gel^alten

unb ift aüd) in ba^ neue ,^Siri(fi,enbU|(fi für bi^ etJaugelifd^ie

Sanbe§!ird)e be^ Santon^ 3ütii(f)i" übergegangen.

Iteu (5t)rift9läubigen entbieten mir, bie in 3ü^i^ ^^^ SBort

@otteö äubienen, unb §irten ©nabe unb griebe t)on ßütt
9^a4 langem' Qrrfal unb giufterni^ freuen tmr un§, alter

tiebfte 33rüber, über hm redeten SS^eg unbl ba§ ßic^t, bag un^ &oit,

unfer l^immlifc^er ^ater, burd^ feine @nabe geoffenbaret C)at. SSelcfiieg

aud^ uon un§ fot)lel ^öi}\tx gead^tet, mit foöiet grö^ierer 33egterbe au*

geno;mm'en unb aufgenommen Xüixh, um foöiet fd^äbtid^er unb gefä§r=*

lic^ier ba§ Srrfal gemefen ift. 2Biemot}( aber un§ät)üg vid Srrfate

bigl^er gum ©diaben be§ ©laubeng unb ber 2kht t)orge!ommen finb,

fo ftel)t bod&, mic ung fd^eint, ber SJil^brauc^' biefeg '^adjtmai^U nid^t

an (e^ter vStelk. ^iefeg ^aben wix nad) langer ©efangenfd)iaft, tüie

bie ^inber Sf raelg ^u ben ßüUn beg §ig!ia unb be§ Sofia, bec

tönige in ^uba, ba^ Dfterlamm, burd^ bie §ilfe ©otteg mieber erobert

unb in feinen rechten ©ebraud^ eingefe^t; unb gmar fofern »eg bag

eigentliche 9^ad)tmal)I betrifft. Xtnn mit ^epg auf hk hamii pfammen^-

t)ängenben 3^^^^^^^^^ mb^ien mir t)ie(leid}t etlidjen ^u üiet, €tixd)m

§u menig getan §u (jaben fd^einen. 3n biefer §infid}t mbge aber jebe

^ird&gemieinbe i()re eigene ^Jieinung bel^aüen; benn mir moUen beg*

t)alb mit niemanbem ftreiten. ^enn 'mag für (Schaben unb ÄIen!ungen
t)on ©Ott auö ber SSiel^'eit ber 32remonien bigljer ermac^fen ifinb,

ba^ miffen ade ©täubigen o§ne gm'^^fe'^ ^'ö'^^- ^eg^alb itjatten mir

eg für^g befte, unferm ^ol! im ©ebraud^ biefeg S^ac^tma^Ig — bag

ja aud^ eine 3^^^ii^onie, bod^ t)on (Sf)riftug felBft leingefe^t ift
—

fo menig, alg mir nur könnten, 3^^^^onien unb ^jrunbotle, !ird^ili(^!e

',§anblungen t^or^ufdireiben, bamit nic^t bem alten ^rrfal mit ber ßzit

mieber pflaum gegeben mürbe. ^o;d^ bamit bk ©ad^e nid^it 'gar troäen

unb nüd^itern („bürr unb rau§") be^anbelt unb ber menfc^Iic^m

®d§mäc^e aud^ etmiag nad^igegeben merbe, fo |aben mir — mie fie l^ier

beftimimt finb — fo{d§e ^^^^J^'^i^^^f^r ^i^ '^^^ <Sad^ie bienen, öerorbnet,

t)on benen mir bie SJ^einung liegen, ba^ fie ^um' ^eiftli(^ien ©ebäc^tnig

beg ^obeg © 6 r i ft i, §ur 9}ief)rung beg ©taubeng unb ber brübettic^en

Xreue, gur ^efferung beg ßebeng unb gur $8erl§ütung ber Safter bz§

mienfdjitid^en ^er^eng einigermaßen ansureigen förbertid^ unb ge^^

eignet feien.

^abei m'olTen mir aber bk ßz^monkn, bk anbere tirc^en auß,ec*

bem' nO(C^ l^aben — mie eg il^nen öietteid^t 'paffenb unb ^ur 5tnbad^t

Utrtc^ Brotngli. 39
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förberUcf) fc^eint — afö ba finb: ©efang unb anbereg, gar nic^t öer=

tij'orfen l^akn; benti mx ^offen, ba^ atle Pfarrer („3ßä(f)itec") »it allen

Drten immer befüffen feien, für ben §errn gu hanm nnb i^m ölet

SSo(f §u gewinnen.

2öir finb aud) — biett>eiC btefer ©ebäd^tni^^anbCung be§ £eiben§

(5;i)rifti unb ber ^antfagung für feinen Xob eine (^emeinfc^aft bzx

(I^l^riften unb ein unfcl^u(bige§, frommet ßeben nacf)fotgen folt — t^on

bief^m ^f^ad^tma!)! nac^ göttüd}em S3efel^I alte biejenigen au^gufc^lie^en

tüiUen^, bie ben Seib d^rifti ^tt nic^t gu butbenben glEeifen unb.

ge^ern verunreinigen. Sn tt>etd^er gorm aber bieg gefc^tel^ien n)erbe,

tüirb fpäter — biemeit bie ßcit nn§ je^t §u !urg gemorben ift
—

in einem kfonbersn 33üd^Ieini) gu erfennen gegeben merben.

^^ie @nabe (Sf)rifti fei mit euc^ alten.

^orrebc.

|){er tücrben 5lntoeifungen Betreffenb ben äußeren SSerlouf ber erften ^henb^

ma^BfjanhlnnQ naä) ber neuen SBeife gegeben. 5Iuf btn l^ol^en ®onner§tag l^aben

bie jüngften ©lieber ber ©emeinbe, „bie je|t gläubig getrorben unb jur @rtenntni§

be§ 2öorte§ ®otte§ gekommen finb", §u erfd^einen, am K^arfrettog bie bom mitt^

leren Filter unb an Dftern bie alten ßeute. ®en SJlännern finb bie ^lä^e §ur

redeten ©eite be§ ©d^iffeg, ben f^rrauen bie gur Un!en ongeit)iefen. 5luf einem

Xi'jfij juborberft im ©d^iffe ift auf breiten pljernen ©d^üffeln ba§ ungefäuerte

Sorot unb in ^öljernen SSec^ern ber Sßein bereit. 2)er i^eiev ge^t eine ^rebigt

borau§. S)ie berorbneten Wiener bringen ber GJemeinbe ba^ S3rot unb ben SSein,

tnbem fie bon S3an! gu S5an! gelten, „o^ne ba^ fid^ jemanb bon feinem Orte be*

megen muß." S)ie freier foU biermal im ^a^r ftattfinben: ju Dftern, ^^fingften,

im §erbft (11. ©e^t. ^ürd^er Äird^mei^ : fjelij^ unb 9fJeguIa*2:ag) unb ju SSei^^

nad^ten.

Slfettott ober Srau(^ bes 3laä)tmaf)t&.

^er Söädjiter ober Pfarrer menbe fid^ gegen bie ®e=

meinbe unb bete miit lauter, öerftänbtic^ier <Stimme ba§

nad)foIgenbe d^ebet:

D aEmäc^tiger, emiger (S^ott, ben alle ©efc^öpfe gered^termeife

et)ren, anbeten unb (oben afö i^^ren ^er!meifter, (3d^iö))fer iunb ^ater,

t)erlei()e un§ armien ©ünbern, ha^ mx bein Soib unb hk !^an!fagung,

bie bein eingeborner 8o§n, unfer §err unb (Sriöfer, ^5 e f u § -^ () r i ft u ^
,

un» ©laubige gum ®ebäc^itni§ feinet Xobe§ gu tun ge^ei^en §at, mit

xejd)ter ^reue unb ©tauben üottbringen. 3)urd§ eben biefen unfern

:§errn, Sie fug e;t)riftug, beinen ^ol)n, ber mit bir lebt unb

regiert, in (Sinig!eit beg Zeitigen ©eifteg, ©Ott in bie ©migfeit. 5tmen,

') %a§ betreffenbe ^üd^Iein ^at ben ^itel: „9latfd§Iag betreffenb ^lugfd^rieBung

bom Slbenbmal^I für S^ebred^er, §urer, SBud^erer ufm."
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2)er 2)iener ober Sefer fprec^c mit lauter Stimme aljo :

3Sa§ ie|t gelefen tvixb, fte^t in ber 1. (S^tftel $auli on bie Äortnt^er

^ap. 11,20—29.

(£§ folgt bie ©d^riftlettton.

§{er fpred^en bie Wiener mit ber ganzen ©etneinbe:

©Ott fei gelobt!

^e^t fange ber Pfarrer an bem nad^folgenben Sobgcfatig mit bem erften

9Ser)e an, unb bann f:pred^e bie ©emeinbe („ba§ SSoH"), SOlänner unb

f^rauen, einen SSer§ um ben anbern.

55)er Pfarrer: (Sljre fei ©Ott in ben §ö^'en!

^ie äJlänner: Unb griebe auf (Srben!

®ie f^rauen: 'äu ben ^enfc^en ein 3Sof)Igefalten !

^ie SiJlänner: Söir loBen bic^, mir ))reifen btc§.

%ie grauen: 2ßir beten bid; an; mir öere^ren bidj.

%\e 5[Jlänner: 2Bir fagen bir S)anf um beiner großen (^^re unb ©uttat

miden, o |)err, ©ott, t)immtifc|er ^önig, ^ater, W^
mäd)tiger !

^ie f^rauen : D §err, bu eingeborner Soi^n, 3efu§ S^riftu§, unb

t)eiüger ©eift.

%ie SJlänner: C' §err, (^ott, bu Sam'm @otte§, 8ot)n be§Sater§, ber bu

fjinnimimft bit ^ixtiht ber 3Be(t, erbarme bidgi unfer !

^ie fjrauen: ^u, ber bu t)innimmft bie @ünbe ber SSelt, nimm an

unfer Ö^ebet!

^ie Scanner: ^u, ber bu fi^eft gu ber Ü^ed^ten be§ SSaterg, erbarme

bid) unfer.

%ie f^rauen: S[)enn bu bift allein ber §eilige.

^ie äJlänner: ^u bift allein ber gerr.

^ie grauen : ^u bift allein ber göd^ftie, o S e f u § S ^ r i ft u § , mit bem
l^eiügen Reifte in ber (Sf)re (55otte§ be§ $ßater§.

fDMnner unb grauen: '5Imen.

i^e^t jpred^e ber 2}ia!on ober Sefer: ^:r §err fei mit eud^!

^ie (SJemetnbe anttvovtet: Unb mit beiuem (Steifte,

^er Sefer fprid^t atfo : 2öag l)iernad^ au§ bem (Söangelium gelefen mirb^

ftet)t im' 3ol^anne§et)angeIium ^ap. 6,47—63.

I^ie ©emetnbe antwortet: @ott fei getobt!

^e^t fange ber Se!tor gu lefen an:

(S§ folgt bie @d§riftIe!tion ^o^. 6,47—63.

t£)ann !üffe ber Sefer ba§ S3u(^ unb fpred^e:

^afür fei getobt unb gebanft! Sr to'otte nad^ feinem* Zeitigen SSort

un§ atte (Sünben vergeben!

%a§ SSoI! fljrec^e: ^tmen.

^e^t fange ber erfte Wiener an mit bem erften <Sa^:

S(^ gtaube an einen @ott. ,

^ie ajlänner: ;$tn ben $8ater, attmäd^tigen.

S)ie grauen: Unb an Sefu§ ß^^riftug, feinen eingebornen <Bo^ü

unfern §errn.
^ie SiJJönner: ^er empfangen ift t)on bem tjeitigen @eift.
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S)ie grauen: (BAoun ausi ber Sungfrau äRarta.
^ic Scanner : Gelitten l§at unter ^ o n t i u ^ ^ i ( a t u § , ift cjefrcujiget,

geftorben unb begraben tüorben.

^ie grouen: Qft l^inabgefal^ren gu ber §ö(Ie.

S)te SUlänner: ^m brüten Xage tüleberumi auferftanben t)on ben Xoten.

S){e f^rouen: Sft aufgefol^ren in ble ^in^met.

S)ie aJlänner: <B\^i §u ber ^fled^ten (iotte§, be§ aUmäc^tigen ^45ater§.

2)ie fjrouen: ^on bannen er fornmen tüirb gu rid^ten ik £ebenbigen

unb bie Xoten.

S)ie Wanmv: Qd) glaube an hm ()eiUgen ®eift.

2)te fjrauen: !^ie l^eiUge, angemeine, d^rifttid^e ^ird^e, bie (S^emein^

fd^aft ber ^eiligen.

2)te SUlönner: feergeil^ung ber @ünDen.
®{e grouen: 5tuferftel()ung beC> £eibe§.

®ie SJlänner: Unb dn emige§ £eben.

SJlänner unb grauen: Zürnen.

S)ann fpred^e ber Wiener:

Sefrt mollen mir, liebe 33rüber, narf) Der Drbnung unb (Sinfe^ung

unfere» gerrn Sefu S!)ri[ti, ha^ S3rot effen unb h^n Xxarit trin^

!en, bie er geljei^en ^ai a(|o §u gebraud^en gu einemi SBiebergebä^tni^,

§u £ob unb ^antfagung bafür, ba| er ben %ob für un^ erlitten unb

fein ^(ut 5ur 5Ibmafc|ung unferer (Silnben öergoffen l§at. ^arum
befinne fid^ felbft ein jeber inad^ bem SBo'rte be§ '^ a u t u § , tt)a^ für 2^roft,

^fauben unb 3^^^^!^^ ^^ ^^^f ^^^ genannten, unfern §errn 3efu§
föl^riftug, {)abe, bamit fic^ niemanb für einen ©täubigen ausgebe,

ber eg aber nid^t fei, unb bab urd). fic^ an 'bem X'obt be§ §errn ;t)er==

fdiulbe. %nd) niemanb fid^ an ber gangen c^riftlic^en ©emeinbe, bie

ein Seib ß^tirifti ift, Derfünbige.

^arum' fo !nieet nieber unb betet:

@§ folgt ba§ SSater unfer o§ne bie SoBpreijung am ©d^IuB-

2)a§ ^olt f|3red§e: %m\\.
^e|t 6ete ber Wiener tüeiter alfo:

D §err, allmädjtiger ©lott, ber bu un§ burd^ beinen (Steift in

(Sinigfeit be§ ©tauben^ §u beinem^ Seibe gemad)t t)aft, meieren £eib

bu ge^ei^ien t)aft bir ßob unb ®anf gu fagen, um ber Guttaten

unb freien (^ahtn iDiKen, ba^ bu beinen eingebornen <Boi}n, unfern

§errn, 3 e
f
u § (5^ t) r i ft u § , für unfere ©ünben in ben Zob gegeben

^aft, öerlei^e un§, ba^ mir biefe§ fo getreuüd^ t)oTtbringen, ba^ mir

mit feiner §eud)e(ei ober gatfd§l)eit bie unbetrüglid^ie 2[ßat)r|eit ergürnen.

$ßerlei() un3 auä|, ba^ mir fo unfc^utbig leben, al§ "beinern £eib, htixitn

§au§genoffen unb '^inbern geziemt, bamit aud^ bie Ungläubigen beinen

tarnen unb beine ©^re erfennen lernen. §err, bel^üte un§, ba^ bein

'D^am'e unb beine ®)re um' unfere^ fieben§ mitren nirgenbg gefdimäj^et

merbe. §err, md^xz un§ atkjeit ben ©tauben, ba§ ift: ba§ Vertrauen,

auf bid), bu, ber bu tebft unb regierft, ®oit in bie ©mtgteit! ümien.

S^ie (Sbriftug biefe^ 9^ad§tmal§t eingefe^t '^abe.
'

;
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^er 3)icncr lefe olfo:

^efu§, m ber 3la^t, ba er bcrraten ... 1. Äor. 11,23—26

|)ierauf trogen bie öerorbneten Wiener ba§ ungefouerte 93rot §crum
unb jeber ßJIäubige nel^me mit feiner $anb einen S3iffen ober 9Kunb
boU babon, ober loffe fid^ ba§felöe barbieten burd^ bcn 2)iener, ber ba§

93rot herumträgt. Ünb ttjenn bie mit bem ^rot fo ttjeit Uorgefd^ritten

finb, ba^ ein jeber fein ©tücEIein gegeffen ^at, fo foHen bie onbern
2)iener mit bem S^ranf ^intennad^ gelten unb gleid^erujeife einem jeben

äu trinten geben. Unb bie§ alle§ gefd^el^e mit fold^er ©l^rfurd^t unb Sln^

ftanb, oB e§ fid^ ber ©emeinbe &otte§ unb bem Sf^ocltma^l ©l^rifti

ttjol^l geziemt.

^ad)bem man nun gef^eift unb geträn!t ift, fage man nad) bem
S3eifpiel ßl^rifti 2)anf mit biefem 113. ^folm, unb e§ l^ebe ber ^ivte

ober Pfarrer an:

S)er Pfarrer: £oBet, i§r Wiener be§ §errn, tobet ben 9'^anten be^ §erni!
S)ie 3Jlänner: Gelobt fei ber ^f^ame be^ §errn, t)on je^t latx bi^ in

btc ©mlgfeit!

%ie f^rauen: $8am' 5(ufgang ber 8onne big 5U i§rem D^iiebertjaitge ift

t)io4geIobt ber D^anie be§ §errn.

S)ie aJlänner: Über alle ^öüer ift ber §err erl^ö^iet unb feine Sl^re

über bie §im'mel.

®ie grauen: S5^er ift mie ber §err, unfer (3oit, ber fo ^od^ fi^et unb

ficf) §erab(ä^t, 5U fe^en auf btn §intmet unb W (Srbe?

2)ie SJlänner: !5)er ben demütigen aufrichtet au§ bem ^taub unb erl^ebt

ben Firmen au§ bem ^ote,

S)ie f^rauen: ba& er i^n fe^e mit hcn gürften, bei ben gücften

feine§ SSo(!e§.

^ie SJlänner: 3)er bie Unfruchtbare be§ §aufe§ 5U einer 3)^utter mad^t^

bie an ^inbern greube ^at.

^arouf f^red^e ber §irt:

^ixx, mir fagen bir ^anf um alter beiner ö^aben unb ©uttaten

mitten, ber bu tebeft unb regiereft, @ott in Ut ©migfeit!

S)a§ SSoIf antttjorte: filmen.

®er $irt fpred^e; ®e^et l^in im ^rieben!



20.

©ic Sc^riftauölcguttg („^rop^cäci") unb bas

bahii gcfproc^cttc ^röffnungsgcbct.

1525.

Ueber bte ©inrid^tung ber „$rop§e§ei" unb bo§ Bei berjelben gef:prod§ene

©röffnungggebet jagt ^einrid^ SSuUinger^) in feiner bon ig. ^. ^ottinger unb

§. ^. SSögeli l^erauSgegebenen 9ieforntotion§gejd^ic^te. ©rfter 93anb, Seite 289 f.:

^ie unb mann man in 3nrt(^ angefangen I)at,

bte bibtif(^e Sektion in brei 6pra^en ^n lefen.

ict)on ift S^ad^rid^t gegeben tü'orben, al§ t)on ber Ü^eformatioti

bes (Stiftet gum (^ro^en Münfter^) bte Diebe mar unb
tfon ber Slbfid^t, bie ^ibel in brei \5pra(f)en3) ^u lefen unb

%a U^xtn. 3ngtt)ijd^en i^ai man \\d) nac^ geleierten unb in bzn <St)rac^en

gelübten Seuten umgefelen. Unb tt>eil 3)1 an 5^) unb ©rebeP), bie

lieju geeignet getüefen, abfielen unb ber SSiebertaufe anJ^ingen, marb
jl^err ^lonr ab ^eHican, ber in ber t)ebräif4en ©prac^e mol^t

bett^anbert tt>ar; t)on ^afet^) berufen. 35or i^m aber unb in erfter

£inie mürbe gum 2e()rer §)err Sa!obu§ ß^eporinuö üon '^'gn^
l^arib, gugenannt: ber Söiefen banger,"^) gemätjü, ein gar ftil*

Ter, bod) in l^ebräifdyer unb gried^ifd^er ©prad^e fe^r gefetjrter Tlatixi.

^) ^einrid^ SSuUinger/ ber S^od^folger 3tüingli§, fd^rieb feine afJeformationS*-

gefd^id^te in ben ^a^ren 1567—1574.

^) S)ie ^Deformation be§ 65roBmünfter-©tifte§ erfolgte im §erbft 1523.

^) S). f). l^ebröifd^, gried^ifd^ unb lateinifd^.

*) t^elij SD^anj bon 3ürid^ tuar dn guter Kenner be§ ^ebräifdf)en. ?ll§ eifriger

SSiebertäufer, ber fid^ ben (Geboten ber Obrigfeit mieber^olt wiberfe^te, n)urbe er

am 5. ^onuar 1527 ertränft.

^) Sonrab ©rebel bon 3w^id^ ^^r ein guter Kenner be§ GJried^ifd^en. 6r
ftarb im ©ommer 1526 in SJiaienfelb, Ät. (Sraubünben, an ber ^eft.

^) tonrab ^ßeHüan, eigentlid^ türSner, geb. 1478 in 3?ufad^ im @Ifa§, begann
1499 ba§ ©tubium be§ ^ebröifd^en. 1523 ^rofeffor ber 2:beoIo^ie in ^afel. ©r
ftarb am 6. Slipxü 1556.

') :Sa!ob ©eporin, geb. 1499 ober 1500. ©r fonnte lateinifd^, gried^ifd^ unb
l^ebräifd^. ignfolge übermä|iger Slrbeit ftarb er fd^on am 20. 2)e5ember 1525.
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Sßic nuti unter öem ^apfttum bk $rim, Xerg, ^ept unb 9^oni)

im (^§or be§ ©rofemünfters ßcfungen mürben, fo nal^m man fid^ je^t

t)or, an beren Stelle 3Jlorgen§ um^ 8 U^r im fel^or — benn al§ mart

biefe (^inrid^tung traf, mar ber |)örfaat nod^ nid^t gebaut; in biefen:

toerfegte man bann im Sommer biefe ^ßonlefungen ; im SBinter l^iett

'man fie in ber ©l^or^ierrenftube — bk i^ieitige MMifd^e ^c^rift gu

ucc^ter d^riftti^er (Sr!enntni§ au§ ben urfprüngtid|ien ©prad^icn §u lefen,

Xa^ orbnetc gmingti al(e§ gejiemenb an:

3uerft üerfammelten fic^ a((e Pfarrer, ^räbüanten, ©^or^erren

unb ^'aplane unb W älteren 8d)ü(er im (J^or be^ @ro|m'ünfter^
unb festen fid^ in \)a§ ^eftü!)t.

iann fing SJiagifter U(r id^ 3^ ^^9^^ ^^ S^ ^^^^^ (bamat^

am 19. 3uni 1525 ift hk erfte Seftion im (5§or pm ©ro^münfter
gel^alten morben) unb fprad^ latetnifd^:

„Edmüd^tiger, emiger unb gnäbiger @att, beffen SBort eine 2tnd)k

meinen gü^en unb ein 2id)t 'auf meinen ^faben ift! Öffne unb er==

küd^k unfern Sßerftanb, bamit mir kine ^tu^fprüd^e rein unb l^eilig

tJerfte^en unb fo, mie mir t§ at§ richtig erfannt l^aben, üBerfefeen,

bamit mir nid^t beiner SJlajeftät irgenbmie mi|fa(ten, burd^ Qefu^
(Sl^riftug, unfern |)errn. Sümen!"

darauf Ia§ bann ein 8tubiofu§ ben Xejt t)or, ben 'man au§

ber ^ibe( tefen mill, fo t)iet unb fo meit, al§ man i|n erftäretx mit(.

Unb er tieft i^n in tateinifd^ier Bpxad)t, fo, mie bie 33ibet j|a in^§

Sateinifd)e überfe^t morben ift.^) ^o fängt man an bie Sibel Don

%ifang an ^u tefen unb fäl^rt bamit atte Slage fort, ba§ ganje Qal^ir

f)inbur(^, auggenomimen am ^Sonntag unb ttm ^reitag. Unb m-ann

man mit allen 33üd^ern be§ '^Hten Xeftamente^ fertig ift, fo fängt man
mit bem £efen ber 39ibet mieber t)on ^Ünfang an. Wan lieft üüS) fonft

in biefer 93orIefung („Seggen") nid)t§ anbereg al§ ha^ Mte Xeftamcnt.

S^ad&bemi aber ber junge äJiann ben Xeft lateinifd^ getefen ]§at, ift

bann $err Sofobug ße(3orinu§ gefommen unb l^at ben fetben

STef t mieberum gelefen, bod) in 'tjebräifd^er ©prad^e, in melier ba§ TOe
Xeftament urfprüngtid^ gefd^rieben morben ift, unb erftärt ben l^ebräifc^ein

Xejt in (ateinifd^er ^pra^e. darauf tieft bann ß^'^i^Ö^^ ^^^ W^''
d^ifc^en SBorttaut eben ber fetben ©tette au§ ber Sej^tuaginta'"^), unb

erftärt ba^ ^etefene audj in tateinifd^er <Bpxadi^t unb igeigt aud^' bie

rid^tige 33ebeutung unb 5lnmenbung ber jemeitigen ^tette.

3ute^t tegt ein ^rebiger in beutfd^er <5prad^e au§, ma§ in ben

fremben Sprayen getel^rt morben ift, .unb fpri(|t ein #ebet bagu.

') S)tc SUJatutin, ^rtm, ^ex^, @ejt, 9^on, SScfper unb ba§ eom^Ietorium
ttjaren bie im römifd^en SSrebier borgefe^enen fieben (Sebet§ftunben. 2)od^ tüirb

bie 3^^^^ öetfd^ieben ongegeben, inbem einzelne biefer ®ebet§ftunben balb mit-

etnanber berbunben, balb getrennt tüurben.

2) ©iel^e oben (Seite 7, 5lnm. 3.

^) Sielte oben 8eite 7, ^Inm. 3.



21.

55om ^rcbtgtttmt.

30. Sunt 1525.

iiDie ©rfjrtft ,,t)om ^tebigtatnt" tft nid^ft, tüie ber Xitel

tjermiiten laffen tonnte, eine |eeIforgierIi(f)=^^i'aftorate, tfidmz'fyv

eine refigiöS^fo^tale; ba§ ^etgt: ber "ültadjbxnä Hegt auf ber

Ie|,ten Silbe: ^mt. 3^^ngli retf)tfertigt ba^ beruf^miagig ^er^-

angebitbete, mit feftetn ©el^alte au^geftattete Pfarramt gegien=*

über ber Saien)3irebigt unb ben Saien^Se|egotte§bienften, tvxt

fie in ben Greifen ber dtabifalen in ^llt^beutnng be§ all^t^

meinen ^rieftertum^ t)ierfaitf)i übli(fj getnorben t^aren. Steine

Sl^gfü^rungen gepren atfo auf eine fiinie tnit bienen ber Sd^qciftt

,;t)on göttlicher unb' menfd^ücliier ©ereditigfeit" itnb benen „tvtx

iXx]Qid}e gebe 5'u ^mfru^r" (9^r. 10 unb ^r. 16); fie jtnb belebt

bnrd) ^a^Ireicfiie^ 5t'nf(i):au;ungg'material unb anä), perföntiiije Mit^
teiinngen über iE)n felbft unb feine ^amilie.

^arin man fie^t, mie bu 5tufrül§rer, bic \iä) felbft

gefenbet ^abm — nic^t %ofteI, tüofür fie gel^aüen tvtxbtn

wolkn — toiber (3oitt§ SBort l^artbetn, inbem fie einem ieben

getreuen SBäd^ter unb ^rebiger be§ ^öangeüum^ in feiner

©emeinbe fid^ §um ^rebigen aufbrängen 'ol)ne Sebürfni^

unb (Sriaubnig ber ganzen ©em'einbe unb be§ ^farrer^

(„Sßäc^ter^")-

i^em el^rfamen unb h>eifen ßanbrat unb ber ganzen (S^emeinbe
^ ber ^raffd^aft Xoggenburg, feinen befonber^ lieben ijerren

unb Sonböleuten, entbietet |)ulbrei(^ 3^^ii9^i ©nabe
unb ^rieben t)on @ott.

3d^ fage ©ott, bem' l^im'mlifd^en ^ater, "i^ant, ba^ ler ^ud^ mit
bem Sid^tc feinet Söorte^ erleud^tet unb in bk (Srfenntniö ber Wahx^
§eit fo mol^l eingeführt l§iat, ba^ Sl)r fo feft in feinem ®efenntni§ fteljt ;

ttvag bodi alle§ feiner @nabe unb ©rbarmung, nid^t ©urer ^lugljeit

p bauten ift. S^m fei Sob unb (Sljre etüigli^! (Sr n>olle (^ud^ auc^

für unb für bemal^ren, ba^ S^r in allem @;uten je utel^r unb mel^r

äunel^met! 5tmen.

Siebe Ferren unb ©ruber! ®'a§ S^r mit SJiä^igung ben (SJö^'en^

bienft megfd^affet unb auf rerfjtm'äfigem' ^ege bk ^riefter, bk bzm
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(StJangelium ipiberftreben, tjon ber Grippe töfet, kmeift, ha^ 3^r in

aller ^ötttid^en ^rfenntni^ unb Xctpferfeit gunei^m'et. Sd^ Dernta^ne

^nd) ahn l^iebei, ©ud^ wo^ in ad^t p fne^imien, bamit ber %cü\d nic^t

cttüa ein §inbernig einf^muggle („einen Unter^äfpling einjettk"),

burd^ ba& 3|r in Srrtunt faltet, ber ^üä) fd^äbtid^er fein nnirbe a(§

ber früljere, inbem mir nämüc^ 'alte münbtic^ fagen mürben: „3d^
hin ©tfrifti", aber ba§ id^rifttid^e Seben unb ben ^rieben mürben
mir nic^t Ratten. 9^un fönnte (B\id) aber fotd^e^, m^ id) öernel^itie,

gar batb miberfal^ren t)on benen, bk ol^ne atte ^rtaubni^ fcer ^ird^==

gemeinben, in bie fie foimmen, au^ eigenem eintrieb anfangen §u

frebigen unb miebergutaufen ; l^ieüon bient t)a§ eine gur ^ermirrung
ber ^Ql§rt)eit, ba§ anbere gur Unorbnung. ^enn bie Sßiebertaufe ift

au» feiner anbern Urfac^e begonnen morben, at§ ba§ ,man bamit

fid^ unter einem' guten ^(|eine ^ufamtnenrotten unb gegen bie Dbrig==

feit erl^eben tonne (menn ic^ öon ber Dbrigfeit rebe, fo beute ic^ ba^

hd ganj unb gar nid^t an ba§ ^apfttumi; benn t)iefe§ fott nic^t in

trbifd^er Steife ^errfc^en 3}iat. 20,25—27). ^iefe beiben ^inge finb

gan§ unb gar gegen ©^riftu^. ©rften§, meit niemanb tel^ren fott

au^er bem, ber gefenbet mirb; ^meiten^, meit hit Sßiebertaufe gang

unb gar gegen @ott ift; tbenn fie ift meber imit ^Sorten noct^ 33ei==

fmeten, meber im neuen nod^ im atten Xeftament ermätjnt ober ange^

beutet, ^ie Sefd^neibung ift nur einmat gegeben, ift aber genau fo

ba§ fid^itbarc 3^^^^ ^^^ ^^^ %ittn gemefen, mie e§ hzi ün§> W Xaufe

ift. 5tuc^ fennt ba§ neue ^^eftamient nid^t mel^r atö leine 3^aufe; biefe

t|at meber ß^l^riftu^ nod^i bit .l^ieitigen 5tf)oftet jemat^ mieber^iolt,

noc^ getetjrt, fie ^u mieber^oten. |)iet)on l^aben mir ^in Befonbereg 33ud^,

tänger unb üerbrie^id^er (burctj feine Söeittäufigfeit), aU t§ mir tieb

mar, gteic^ t)or biefem herausgegeben. ^) Wznn aber bie frechen ^tn^
frf^eu, hit \id) fetbft gu 3t|)ofteIn unb ^rebigern aufmerfen, mit i^rem

^rebigen audj größere 3^'i^i^^ct>t einfül^ren mödjten, fo motten mir

and) tiom ^rebigtamt fd^,reiben, bamit jebermann fidi oor ben ftarrtöpfi^*

gen, ]^0(^miitigen ®c|mä^ern in ^ä)i nehmen tönm, uitb ba§ atteS mittete

be§ ftaren ©otteSmorteS. '^enn m^enn man fi^ t)or i^inen nid}t in

%d)i nimimt, fo tommt aik Xage ein neuer Srrtum auf, mie benn

jebermann mol^t matjrnel^inen tann. S[Benn 'e§ einem jeben im (£t^riften=

tjotte gutommen foTtte p fäen, ma§ er mottte, unb menn bie ^irc^ie i^n

barunt nid)t üerurteiten unb feinen Irrtum t)ermerfen mürbe, fo h)ür=*

ben bie fipi^finbigen ßeute aik Xage Sunge ober (Sier ^aben^), bamit

m'an i^re l^iol^e SSeiMjeit unb ^unft fe^e. (SS gel^t aber ju biefer 3^it

gerabe mie gu ber %oftet i^eit. ^a Wen au^ ettid^e öon 3erufa«=
Xtm na;c^ ^tntiod^ien, nad^ ^orintl^i, ^l^iitippi, ^reta, gu

"bein (SJatatern, unb m'a^ten fic^ an, gu tet)ren. 5tber aiV i|r

gtei§ brang auf äu^ertid^e ^inge, t)orab auf bie S3efc^neibung; ;unb

^) ^intüetg ouf bie unterm 27. Tlai 1525 l^erouSgegebenc ©d^rtft 3^wgli^
„SSon ber Xoufe, ber Söiebertaufe unb ber ^inbertaufe," abqcbrurft ©ömtl. 2öer!e

S8b. IV, (5. 188
ff.

^) ©inn ber 9fleben§art: fo tüürben fte jeben Sag mit einer neuen ©^Jt^*

finbtgfeit fommen.
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fle ttJ'urben tüo^i angefel^en barumi, wdi fie t)on ^erufalem famen
unb Sfraetiten maren. ®amit fie aber untfa me^r g){aukn fän=*

hzn^ jagten fie, fie Ratten bie d^rifHid^e Äei^re öon benen lerternt,

t)ie fie felkr üon ßi 1^ r i ft u § ^elEliört J^ätten ; e§ h)'ar ^o^l möglid^,

ba^ etliche öon i^nen (5i^riftu§ 3efu§ fetbft leiblich gefe^ien ^aben.

^a§ fagten fie aber alfer meift, um htn ^aufug t)erf)a|t 5U mad^en

unb i^n in ^erad^tung 5U bringen (benn er (eiftete i^ren ^erfü^'rungen

großen SSiberftanb, ja, biefer tüar fo ftar!, ba|, er fie auf aUe gälte

in feinen (S|)ifteln burd^ hk SBa^rtjeit übermanb), unb um \id) fetbft

einen Entlang p öerfd^affen. ^aburdf) Xüuxhz bie d^rifttid^ie föemeinbe

gerf^iatten. 9^un l^aben fie bie§ atte^ in ber 5tbfid)it getan, bamit fie

fid] mit ber neuen £el^re mic^tig tnai^ten unb feabur(|, hm Unter^iatt

erbettelten. 5tt§ aber $autu§ i^re Untreue merfte, 50g er fie attent==

t)'atben an^§ Sid§t t)ert)or, bod|i am atter beuttidjften ^tjit. 3,2. ©ie

fd^mä^en bie Obrtgteit, fie hei)aupUn allein ben ©eift gu ^abm unb geben fid^

felbft für Smpo^td ou§. ^f)x ®ott ift bec 33aud^. @ie fd^elten auf bk :3n§aber

ber ^fiünben, begel^ren ober babet biefe für fid^ jelbft. 3)a ftetjt bax> ein*

fättige SSot! üertüunbert unb erfd^iroden ba; aber gute^t fommt atte§

auf bie äBiebertaufe, ben 5trti!et t)on ber ^inbertaufe unb barauf

l^inau§, 'i>a^ man feine Dbrigfeit l^aben unb ba§ atte ^inge gemeinfam

fein fotten, unb ba^ wian tn'eber ßin§> nod^ S^'^'^i^i^ ä^ geben fc^ut^

big fei ... S)arum ift e§ nötig, ba^ man eine Obrigfeit ^abt

unb jebermann feine 3ufage unb SSerpfti(^tung ^alk; benn tüenn man
bamit beginnen tüottte, aud) bie Dbrigfeit ^u entfernen, bie d^rifttid^'

regiert, fo mürbe ba§ nid^t§ anbereg fein, aU menn hu Sd^afe otjne

§irten in bie 2öitbni§ t)inau§gefto^en mürben.

^esmegen, getreue, tiebe |)erren unb Vorüber, Ijat mid) iSuret^

megen bie 8orge angefod^ten, ba§ @uer fd)tid^te§, frommet 35oT! uid^t

fotd^erma^en burd^ bie fret>ett|>aften aufrül^rerifd^ien 2et)irer ^um Srr:^

tum terteitet merbe; benn Stjr feib mir gu alter Qüt ai§ meine

Ferren unb S3rüber anbefol^ten; ja, ic^ ^latte mid^ felbft aud)! emigtic^

für einen ber (Surigen, ^cnn S^r m'erbet fel^^en, ba^ ba, mo nur ba§>

^eittid^e (^ut ober bie üp})ige (S§re angefe^en mirb, feine Neuerung

35eftanb l^aben mirö; mo aber ^rfenntni§ unb gur(|:t ^otte^ ift unb

auf @otte§ ^]§re gebrungen mirb, ba fann man auc^) meber über (Sud^,

nod^ über fonft jemanben fiegen.

2)arum mibme id^ (Sud) hk§ 33üd§itein, bamit .3t)r föud^i t)or hcn

t)in^ unb ^crtaufenben ^dpm^an unb 5t;ufrüt)rern in ^d)i nehmen
fönnet, hk nirgenb anber§ l^infommen mit i^rer ^rebigt, at^ batjin,

mo tJorl^er bie redete Äe^ire öerfünbet morben ift; ba t)erftel^'en fie mit

äußeren fingen nieberjurei^en ba§, mag t)or^er aufgebaut morben ift.

(^ott bet)üte (Sud^! @r befräftige ba§, m'a^ er mit 6ud^ angefan=*

gen 'i^atl

:(5>egeben gu ^ürid^.

3n bem^ momit id) (Sud^ bienen fann, l^abt ^l^r bto^, 5U befel^fen

unb id^ mitt @ud^ altejeit get)orfam' fein.
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2Jom ^rcbigtamt.

Sd^ tpilf nid^t meiter au^fü^ren, mag mid^ biefeg iöüd^Iein gu

fd^reiben t)eran(a|t. & ift öor^in feftgeftettt tüorben, baj5 e^ barum

gefd^iei^t, meil einige fred^e HJlenfd^en, ol^ine jid^ t)om Pfarrer lober

ber ^ird^gemeinbe bie (Srlaubni^ geben ju Taffen, in frembe ^farr^

tirc^en laufen, tauten, prebigen, mag fie motten, unb miebertaufen, mo=

mit fie Unfug unb S^ufrutjc ftiften, unb l^ernad^ erftären, fie tun bag

9lid)tige, fie feien üon (^oii gefanbt. S^nen milt id) *mit biefer Xat

!unb tun, baf, fie nid^it t)on @ott gefanbt finb, unb M^ Hi'an fotdjeg

in feiner ^ird^gemeinbe geftatten fott, eg fei benn, iba| eg iljuen

burd) einbettigen ^efd)tu| ber ^ird)gemeinbe ertaubt tü'erbe.

Cbgteic^ \>a^ md)km hzn %iid t)at: „SSom ^rebigtamt", fo folt

eg auc^ baneben t)on Dem £et)ren t)'anbe(n, mie t§ bamit in ber t)-ei(igert

^poftet S^it get)atten morben ift.

^a§u motten mir perft bie SBorte be§ ^autug ^p^. 4,ii—14

t5or ung netjmen, mo er fagt: „Unb er, ß^t^riftug, ^ai €tlid}e §u

^poftctn gefegt, düd)C gu $ropt)eten, ettid^e ^u ©öangetiften, letti^e

§ui '|)irten unb Se^rern . .
." @et)iet, Qt)r frommen (S;t);riften atte:

^inb biefe tmter barum' tjon @ott eingefe^t, bamit man manc^ertei

Seigren üerl^üte, fo !ann eg unmögtid^i fein, bafe eg einem' j^bm §u^

fomme, fid; für einen öffentlid^en Setirer auggugeben; benn fo tiiete

§äu|)ter, fo üietc -^inne, unb ber §eud^ter („Sd^atf) !ann fic^, m'ot)t

verbergen. @g nimmt niemanb etmag fo öerfe^rteg gu t)anben, ba| er

itjm' nidjt nod) ein guteg Stnfetien uerteilje. ^er ^apft \^üt feinen gan=*

5en Raufen ber ©eletjrten ibamit öffenttid^ gered).tfertigt : „3a, jie üert)iüten,

\>a^ feine ;3rrtümer entfte^en". Unb bennoc^ tjüben fie gu unferen ä^iten

öffeuttid) bem entgegengearbeitet, ba| bie äBa^rtjeit nid)t l^<ert)or!ommen

foKte. 6otl aber barum jeber |fid) fetbft J^eraugnel^men, ba^, er ein 3tpoftet<,

Seigrer ober (Söangelift fei? D^ein, bat)on mirb beuttid^ im' fotgenben

tu 9^ebe fein.

3lün motten mir guerft öom' ^mt ber 5tpoftet l^anbetn; benn bie

Smter l^aben atk einen beftimmten Unterfd)iieb. Unter einem ,%oftet

ift nid^tg anbereg %u üerftie^en, latg ein S3ote, bat)er mir ^cutfc^ie
rid^tig gefagt tjaben, eg feien jmölf S5oten. 5tber barauf t)aben mir

nid^t fagen bürfen: „^etrug, ber Buk/' ober: „Safobug, ber

33ote". ^en Dramen unb bag 5tmt ^at ß^l^'riftug eingefe^t. S3uf.

6,13 l^ei^t eö fo: „Qefug 't)iat feine Qünger berufen unb sm'ötf aug

il^nen augerm'ät)tt, bie er aud^ Söoten genannt l^at."

!^amit genug t)on bem Dramen. S^r 5tmt aber ift : bag (goangeüum

prebigen, bag t)ei^t: bie Söett tet)ren, @ott unb fic^ fetber ^u erfennen.

äöenn nun ber &enfdji fid) fetber erfennt, fo mu^ er ein SJiißfatten

an fidl) fetbft befommen. ^araug mu§ bann 9fleue unb S3efferung

l^ert) orgelten, fofern er (^ott erfennt. darauf fotgt aber erft neue 53er=*

^meiftung. Söenn ber SJ^enfd^ fid) fetbft atg fo fünbtjaft erfennt, ba§

et nötig ^abe, fid) ju beffern, unb er fid^ tägtid^ beffert, fo finbet er

bennod^ ein fotd^eg ©ebred^en, SJJanget unb Unt)ottfommentfeit, ba§ er
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baran öer^tDeifelt, ju ©lOtt ^u fornmen. ^a offenbart man il^m bann
ba^ ^di, bo§ un§ @Dtt burd^ feinen 8o^n gefc^nft I)at. ^aö ift ba§
Ätt ber S3oten, unb e§ ift ba^ atkr ^öd^fte unter allen tmtern;
benn bic ^poftel Ijaben n>anbern muffen; benn fie h>aren Soten, unb

fie begannen bamit, Da^ fie bie S3otfc^aft be§ §eil^ in alle SBelt

gebracht ijobtn. Xü§ 5tmt ^at i^men ßl^iriftu^ §um erften 9)ldl,

al§ er fie allein im jüblfcf^en ßanbe lierumfd^iifte, gu prebigen, mit

hm SBorten fDUt 10,5 ff. anbefohlen . . . §ier fe^ien ^ir be^ 5luf^

tragg ober ber ^öotfd^aft l^alber, bie fie geprebigt 'l^aben, ha^ bie ^oftel
btn gem'einfamen ^efe^l geljabt l^iaben, ba^ alle bie !prebigen follten,

bie um ber Seigre n)illen eingefe^t morben toaren. ^omit l)aben alle,

bic ba§ (Evangelium })rebigen, ber ^rebigt falber fein anberes 5lmt

al^ hk %oftel. 5lber barin übertreffen bit 5tpoftet bie ^rop^eten,

(Suangeliften unb Seigrer, ba§ fie ben erften 5fnfang in ber unbe!ann==

ten, ungläubigen SBelt gemad^t unb @otte§ SBort auf twiten, ge=*

fä^rlic^en Sfteifen Verbreitet Ijaben, toie toir e§ am' ^leiligen ^aulu^
tüo^l gefeiten Ijiaben. Unb @ott |at i^uen feinen Xroft ober feine

Sorfelirung für geitlid^e §ülfe ober Unterl^alt erlaubt; toeld^e^ aber

^cxnad) für biejenigen, bie an il^rer Stelle in ben ^iri^en eingefe^t

tcorben finb, frfjidlidj ift, *mk 'f|)äter gegeigt lofrben loirb . . .

^aä) ber 5Iuferfte!^ung "^at i^cfug ben 5luftrag ttjteberl^olt unb ertüeitert

So§. 20,21-23, maxt 16,15-16, Wlat 28,i9 f. 8o ift unter Den S)ienern

be§ SBortey (55otte§ fein Unterfc^ieb gtoifc^en 5lipofteln unb anbereni

al^ ber, baj^ ben 51^3 oftein ba§ Söanbern befol)len to'orben ift, o^ne

alle SSorbereitung ober 9fleifeau§rüftung. ^e^ljalb l)iabe id) immer ge^

fagt, ba^ biejenigen, bie fic^ rül^men, unter hm (lliriften %oftel gu

fein, toie bk l)ol§ien S3ifc|öfe unb ^rälaten, auc^ to^eber <Bad noc^

^afc^e mit fid^ füllten follten. 3Bie fie^ö treiben, ift e^ fo, ba^ ber

Xcufel felber nid)t oerfeljrter ^ianbetn fönnte. 8ie prebigen gar md)i,

loollen aber ^poftel genannt toerben unb erfd^einen mit einem Xro^,

mit bem fie bie Xt)rannen biefer SÖSelt übertreffen. @§ ift nid^t mög^
lid}, ba^i fie ^Ipoftel ober S3oten feien; benn nid^t allein loanbeln

fie bem Söorte nid^t nac^, fonbern fie geben fic^ gar uic^t bamit ab.

^ie§balb finb aud) bie feine 5lipoftel, hk §mar prebigen, aber fe^l)aft

hti i^ren S!ir(f)en bleiben unb tool^uen. S5on il)nen toirb ^ernad^ bie

9flebe fein.

Sefet folgt in h^n Sßorten be§ ^aulu^ ß))^. 4,ii: „(^tlic^e %\i

^ropl^'Cten". ®iefe§ SBort „^ropljiet" ift nic^t ^ebräifd^, fonbern grie=

d^ifc^ unb fommt l^er oon „oorfagen" unb l^.ei|t eigentlid^: ein ^or=*

fager, hm mir einen Söei^fager uennen, ber fünftige ^inge vorauf fagt,

el)e fie gefd^e^en. ^a§ ift Tiun ba§ "ämt ber ^ropl^eten im alten Xe^

ftam^nt gemefen, toa§ je^t ba^ 5lmt ber (Soangeliften, SBifd^öfe ober

Pfarrer ift. Sie fallen auf hk £aft;er ber äJlenfc^en, bamit fie biefe

entmebcr t)erl)üten, ober, too fie f)ert)orgebrod^en finb, ausrotten. @§

finb bie ©teUen ^er. 1, 9, 10, 1. kox. 14,26—33 unb 14,i. bk ^ier Befonber§ in

93etrad^t fatten.
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^nn nun bie ^rop^eten nad^ einanber ber Drbnung nad^ reben

uub ingtDlfd^en einem> ber in kr (5^emieink fi^t, t)on @ott ba§ ^er^*

ftanbnig ber (5d;rift geoffenbart tuürbe, fo fotl e^ i^m 'aud^ jufommen,

t)om S8erftänbni§ ber (S4rift gu reben; bod^ fo(( Drbnung unb Qü^t
üon il}m fo 'h^ohad)tü ti>erben, ba^, menn ein neuer ju reben anl^eben

mürbe, ber früi^ere S^iebner ju fc^eigen l^ätte. 5lucl^ joK fein neuer p
reben beginnen, mä^renb ber fritl^ere nod) am kleben ift. ^tna e§

geziemt ihnen alten nad^einanber öom $8erftänbni§ ber 8c^rift ^u reben,

tnenn bte' (5Jemeinbe üerfammelt ift; unb ^max einem jeben in feiner

ftHrc^gemeinbe unb orbent(id) nacfiieinanber, bamit alte äJ^enfc^en getröftet

merben ober bie Söa^rl^eit fennen lernen, ©iel^e, menn e§ gteic^ allen

9Jcännern in ber ^ird^e pfoni'mt, üon ber Sd^rift ju teben, fo !ümmt

e<§ i!)nen bod) erft nac^ ben ^ropl^eten ^u; lunb ba§ nur, wenn ber

^^^rop^et Den 8inn nid^it t)erftanben unb !Car gemad^t 'l^iat. ^e^megen

lanbetn bie, bie firf^ ^u ^Cpoftetn ober ^rop^eten aufmerfen, in betreff

ber ©d^riftauötegung nid^t nad^ bemi 33rau4e ber ^T^oftel. ^ie btei=

Ben nid^t in i^ren ^irc^gem'einben, fonbern taufen in anbere .^irc^en

unb reben bort ot)ne bie ^ropt)eten. Unb tudl^renb fie iau§ biefer <Stet(e

t)e§ ^ a u I u § bemeifen, ba^ fie aud^ ©inmürfe au§ ber ©d^rift mac^ien

büvfen, fo moUen fie fic^ felbft feine (Sinmürfe mactien laffen; benn,

cbtD'ol^I fie W ©rtaubni^ ^um ^eben geben, fo laffen fie fic^i boc^

nid^t eineö 33efferen belel)ren. 3c^ M|te mo^I Seifpiele bafür an^u^^

fül^ren, hal^ tt)io^IgeIet)rte ^rop'^eten gu i^ren ^rebigten gefommen finb,

ba fie au» bem neuen Xeftamente getefen t)aben; unb ai§ bit ^ro^

"p^tkn fic^ bie (Srtaubniö erbeten !)iatten, auc^ dtü^a§> baju ju fagen, fo

laben fie geantwortet: (S§ fei i^mn erlaubt, ettrag baju p fagen.

Unb al§ fie ben wirflic^en ®inn aufgeigten, ^aben i^n bie 2Bieber=

täufer nid)t angenommen, obfd^on hit übrige ^emeinöe i^n angenom^

men ^atte. So fommen fie nid^t in bie ^irc^e, um gu lernen, fonbern

um' gu lehren, unb wollen t)on niemanbem gelel^irt fein, 'obfc^ion fie mit

Porten fagen, ha^ fie fid^ Wollten bete^ren taffen. SBeiter fpric^it

^auluS 1. kor. 14,31-33: Xit ^ropf)eten Werben gerne im' ^rieben auf^

einanber f)ören, aud^ auf biejenigen, bie bafi^en, wenn fie bie 2Öa!)!r=

l^eit an htn Zaq bringen; benn „ber ^ropljeten (S^eifter feien Den

^ro):f)eten Untertan", ba§ |ei|t: Wenn fie @otte§ ^ro^^l^eten finb,

fo Werben fie gerne auf bie t)öcen, bi^ hm t)erborgenen Sinn ber

Sd)rift auffc|Iie|en. Unb t)a§ alle§ wirb in grieben gefd^e^en; benn

@ott ift nid^t ein ©ott be§ 5lufrul^r§ unb ber ^^ietra^t, fonDern

ein @ott be§ grieben§. Sie^e, mz tlax fteltt e§ fid^ |ier l^erau§,

wa^ hit ^iebertäufer für einen ^eift l^aben, fo bemütig fie fid) aud^

ftelten mögen! 3t}re ©eifter finb htn ^rop^eten nid^t Untertan, fon=

bem fie fangen perft an, fic| mit i^nen §,u entzweien. Qnm SBeifpiel:

©§ t^üi ein et)Tfamer, frommer ^ropfjetben Sinn be§ 2Borte§ be§ ^ a u I u ^

1. äox. 3,13— I5i, ber tior^er auf ba§ gegfeuer belogen worben war,

t)or feiner ®emeinbe in rid^tiger SSeife aufgelegt, wiewot)! er üon

bem Söiebertäufer, ber il^n angriff, nid^t öerftanben würbe. So ging

ber SSiebertäufer, at^ bie ^rebigt aug war, l^in 'unb erMrte, er
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^ätte gelogen, ©iel^e, toie freunblid^ beginnt ber ^ro)3f)ieten ©eift ^u

reben! SÖSenn jie nur ben (3f>ii ^a,ben, ber un^ fein (St>angetium,

^u biejer Qdi geoffenbaret l^at, fo l^aben fic einen (^oti be§ grieben^

unb nid^t einen @iOtt ber 3^i^t^^<i)t. Söenn fie faber 3^ietra(^t tier==

urfadjen, fo l^aben fie gemif ben ^ott be^ grieben^ ni^t, ber un§ ju

ödererft ba3 (Söangeliunt burc^ feine ^ro^^^^eten ober doangeliften fo

friebUd^ funbgetan ^at; ba gab e§ feine ^^ietrad^t unter ben ©läu^
bigen; benn tt)ir reDen allein t)on ben ^ro))l)eten unD Sl^ird^gemeinben,

in benen ba§> ©üangelium ge^jrebigt tt)irb. ^ie§ finb bie ©emeinben,
bie fie üermirren, unb fie mif(^ien ficf) nic^it unter bk ©emeinben
i)er Ungläubigen. SÖSenn fie nun 'bie 33ertr)irrung in bie gläubigen

^meinben hineintragen, Xüo iguöor ein großer, ftarfer griebe in ®ott

geiD'efen ift, unb fie tun ba§ alkin umi ber geitüd^en, äußeren ^ing«
tüitten, fo ift offenbar, Dajs fie ben &oit :be§ griebeng nic^it l^aben,

fonbern ben ®ott be§ 5tufru|r§ unb ber 3mietra(^;t. ©teic^ mie jene, bie

j\ad) Stntio(^ia famen, fagten: „S[Benn i^r nic^t befc^iuitten tüerbet,

fo merbet i^c tiicfjt fei ig" 'k^q. 15,5. ^amit öermirrten fie ha^ djxi\U

iidje SSoI!; gerabe fo fpredfien biefe: „Söenn S^r ^idiit miebergetauft

tüerbet, fo toerbet S^r nid^t feüg"; unb bamit bringen fie ba§ ^ol!

ebenfalls in ^erh)irrung.

80 befommen tüir ^mei Unterfc^iebe im SUmte ber ^ropl^eten.

^er eine ift biefer: mie bk ^roj^l^eten im .alten ^eftament bem Übet

^emetjrt unb ba§> (5)ute ge^jfkngt j^aben, gerabe fo tun aud^ bie SBäd^ter

ober Pfarrer im neuen Xeftament; unb e§ bitben fo ha§ "^ßwp^^^kn^

amt, i)a§> S3ifd^iof§== ober ^farreramt, ba^u noc^ ba§ (Süangeüftenamt,

üik gufammen ein 5fmt.

2)aö anbere ^mt ber ^ro-p(}eten befielt barin, ba^, fie in ben großen

^emeinben ba§ (Sd^riftt)erftänbni§ an ben %aq bringen, gumat im

alten Xeftamente, tt>enn man bie ^d)irift gu erlernen jufammenfommt.
tiefer @tanb ^at fid^ noc^ 'uic^it altentlatben burd^gefe^t; ler tüirb

«§ aber, fo (3oü will, hzi nn§ in '3üric^ imerben, unb ^mar nad^

nid)t t)ieten Xagen; benn e§ lüirb bereite mit ber 'S5efteirung angefangen,

tt)ie fie pt)or üerfprod^en ttJiorben ift hd ber Sf^eformation be§ @tifte:3

gum @r opimünfter. ^0 !ann, tü'enn 'm;an genau fein toitt, nac^

biefem anberen S5egriffe be§ 5fmte§, feiner ein ^rop^^et fein, al^ ber,

t)er bie ^'pxad)m auflegen fann.i)

^eirt entffred^enb rebet ^autu^ ep5. 4,n t)on ben (Söangeliften :

„@ttid)e aber gu ©öangeüften". Xa§ (Süangeliftenamt ift fein anbere^

^mt, äi§> eben ba§ ^ropl^etenamt, fofern ber ^ropl^ct für 'einen SSäd^i^

ter gel^atten trirb, bem' ba§ '^u§reuten ;unb ha§> ^ftanjen pfommt.
& iift audj nid^tg anbere^ al§ ein ^ifd^of ,ober Pfarrer, tüie benn
-eigentUd^ gu erfel^en ift au§ 2. %im. 4,5, imo '^auTug bem Xi^
m Otiten» fd^reibt: „§anbte, tüie €§ einem (Söangeüften gufommt
unb tue beinem 5lmt ein Genüge". S)o§ tüirb Betüiejen burd^ ba§ 93etf^iel

be§ ^{motl^eu§, ber ein SStfd^of Wax. ©bangclift unb SBijd^of mar in ben klugen

be§ ^oulus ein ^Tmt SBergr. %it 1,5-9. %n^ biefen Sßorten be§ ^aulu^,

') SS9I. oBen (Seite 614 9^r. 20.
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bie nunme^c allen S^rlften tuo^i hdanni finb, miti id) Uo§ bie^

jenißen namhaft ma^en, bie unferem ß^tdt bienftbar jinb. gür'g erfte

|atte e§ n)oM %oftet in ^reta gegeben, bu ben ©tauben geprebtgt

Ratten; e^ maren aber nod^ itid^t ^riefter, S3ifc^öfe, Södc^ter, (Suangeti^

ften, ^^farrec ober ^rop|eten bef^ellt; benn er fagt: „^arum fi<ibe id)

Uä) in ^reta gurüdgelaffen, bamit bn bie ^inge p:ufrid^teft, an benen

e§ no^ fef)Ct" %it 1,5. (£g mu^ aXfo ba^ 5Iimt eine§ 5(pofteI§ einen

tueiteren S[öir!ung§!rei§ l^aben ober etoa^ anbere^ fein, ai§ ba§ be§

(göangeUften. S^m anbern, mo er fagt, ba§ be§ S3ifc^iof§ ctinDer gtäu^

big unb moljlergogen fein foUen, fiet)t man n>o!it, ba| er t)on einem

f)au§^altenben, eingefeffenen unb e^xfamen äJJanne ^ebet. Sßo finb liier

hk ä^ufrü^rer, bie bie (Einfältigen aufreihen: „(£uer Pfarrer foltte

fein eigene^ §au§ l()aben; er foftte bIo§ bei anbern Seuten ^ur §er^

berge fein", unb barauf bringen fie ba§ ^ebenfen t)or : „SSenn er nun

ein eigene^ §au§ t)at, fann er jemals hk 2Bdt)T^ieit fagen?" . . .

SStr ti:)olIen un§ gan§ einfad^ an bie ^Intretfung be§ ^aulu§ galten, bie er

bem Ximot^eug 1. Zim. 3,4 u. 5 gegeBen ^at ^arau^ fiat bie gan^e ^irc^e

biefeg gelernt, ba^ fie bie üppigen, unt)erf(f)iämten, geminnfüdjägen

SJlenfcl^en, 2Bud)ierer ober ^öKner, triebt ^u Öifd^iöfen ertü'äCjIen foU.

^laa fie^t tü'o^I aud^ an bcm ©ifer, mit bem fer für bie Sifc^öfe dti^

tritt, tt)ie mau il}nen gu ^ilfe foimmen fotk, ba^i nid)i allerorten

reid^e Seutc bagu getüä^lt toorben finb. ^enn e§ ift fd^lper, ha^ bie

Sfleic^en in ben §immel fomimien, mie ©t)irif^u§ fpric^it £u!. 18,24.

^-ennoc^ f)aben fie fotd^e ertü'ätjifen muffen, bk bod^ tnit 'einem gemiffen

^oljlftanb hm ^au^^att geführt ^aben. ^erartige^ ge^t aber nic^it

burd) 33ette(; benn bk 33ett(er t)aben tüeber §au§ nod) ©efinbe; fon==

bern ^aulu§ ^üi unter bem >£)au§^iatter einen bemäl^rten 3J^ann

öerftanben, ber fein ©efiitbe auf eine 2öeife regieren tonnte, ba^ ba^

burd^ niemanb p '^d^abtn !am, babei fittfam ttjar, ge^orfam, unb bem

e§ um gerechte ^inge §u tun tnar. SSo lein \old)t§ ©efinbe unb §au^=

l^alter ift, ba nimmt man auf alle gälte barauf 33ebac^it, ba^^ man
üüd) genug gum £eben l^abe, O'tjue ba| man bem '9f^äd}ften bur^ 58e;^

fd^'merben ober bettetmä^ige S3etäftigung befdjtüerlid^ fatte. %ik§ läuft

allein barauf t)inau§, ba| bie ^ifd^iöfe ober (Süangeliften nic^t 'anti==

d^riftlic^ ober päpfttii^ gefinnt finb, trenn fie eigene §äufer unb ©üter

befi^en . . . , fofern e§ bod), ber galt ift, ha% fie nid)'t fd)Uübe na(^

geitlid^em ©ute begierig feien. Söenn aber ^auTu^ barauf ecflärt,

ba^ ber 33ifc^of gaftfreunblic^ fein fott, ba^ ^zi^i: ba^i er biz türmen

hzi fic^ aufnehmen unb beherbergen fott, fo ift bamit :noc^ beutlid^ier

angelgeigt, baJ3 er ein §au§ befi^en mu^, wenn er biz 2e\ik in

feinem §aufe aufnel^men fott; aud^i ba^, er etma^ befi^en mu^, menn

er benjenigen fpeifen fott, ber ^u iliw fommt.

§ier motten toir bie fret)eTt)afte ^Sd^im'ac^ ablehnen, bie ben (St)an==

getiften öon ben ßä^'^^^^ beigelegt tnirb, trenn fie fagen: ^er eine

^frünbe befi^e, ber bürfe bie Sßal^rl^eit nic^^t mel^ir fagen; man fotte

i^n a\id) nlc^t füc einen Pfarrer ^latten. ©I^iriftu^ fprid^it Su!. 10,7:

„^er 5trbeiter ift feinet ßo§ne§ tnert"; unb er rebet barüber öffentlich
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mit Den 3lpofte(n, bamii fie feine 6orge in il^rem ©emiffen em^fänben,

Xücii fie, o^ne ^u arbeiten, bzi bienen effen, benen fie ^jrebigen. (Bdiii^

abtx jemanb l^ier hk ©inrebe mad^en motten, S t) r i ft u § Ijabe T^iier bIo§

mit ben ST^Joftetn gerebet, fo \öU er fid^ ibeff^n »erinnern, ba§ ber l§*eitige

^> a u l u ^ biefe Woxk auii) t)on ben (Söangetiften üerfte^t, ba§ l^ei^t : öün
ben ^ro)3]^elen; Pfarrern, SSäd^tern, 35ifc§öfen ober mie man fie nennt . .

.

S3ctrcffenb bic S3efoIbung ber Pfarrer f)aben toir eine opoftotifd^e ^Inmeifung. S)ie

Drbnung ber äußeren ^tnge ift in bie §anb ber d^rtftlid^en ©emeinbe gegeben,

ttJie ^^il. 3,16 fte^t, bojs atte ®inge bem ^rieben unb ber @inigteit bienen muffen,

unb tvk ^aulu§ getan ^at mit bem ^aä)tmdi)l ober bem SÖ5iebergebä(^tni§ S^rifti.

^ie ^frünben finb erft aufgenommen, al§ ber bettet ^u fd^mier

unb 5U groj} mürbe. W,§ ndmüc^ bie ^friinben, ba^ ^ei^t: hk jäijt^

lid)t ^cfolDung gum Seil in 9?aturalien eingeführt m'urbe, gefd^al^' e^

barum, bamii Die 33ette(ei auft^öre; bennoc^ mu|ten bie armen ^facrer
au^ 5lrmut mieber ^um 33ettetn il§re gi^f^ud^t net)imen; benn bk 3^^'^==

ten^erren führten i|nen bie grüd^ite [baöon unb lie^ien it)inen bie Qiop^
pttn. ^d) mitl ein ^eifpiet ,anfüt)ren. 3ct| bin oft aufgeforbect mor^
ben, id) fotle hu ,^frünbe aufgeben, bann mürbe mir o^ne Steifet

ein et)rfamer S^tat menigfteng t)unbert @u(ben au^galjtten klfen. S^amit

märe mir gar t)iet me§c '^ugefommen at§ fonft, hd @ott, fo t)iel

mir aud^ bk ^ermirrung ftiftenben ßügner äuf(f)irieben. 3^«^^^ t)aben

mir einige S3ürger gro^e :5lnerbietungen gemadjit. ßieber greunD, fage

mir bod^, ma§ foftte id^ ba turt? Qc^ fat)' moJ^t ein, ba^i bti mir, mtnU'

id^ bie ^frünöe aufgab, b!a§ betteln anging; benn ic^ m'eijg, gar mo'^I,

mag bk anbäc^tigen 9)lönd^§prebiger ober Sefemeifter erbettelt t)aben.

®§ fint) mir auc^ mdt über l§unbert @ulben jäl^TÜc^ t)on i^riöat^

leuten ^ugefagt morDen, unb imeine Ferren mürben mir t)unbert bagu

gegeben t)aben, unb ic^ ^ätte mid^ auc^i fonft an bk 35ette(ei gem'öl^int;

mie inel einträglid}er märe mir biefe^ gem'orben al^ eine ^frünbe?
Sfber tv'a§ märe barau§ erm'ad^fen? ®a|) auc^ meine D^ad^fotger btn

gkid^en S3ettelm'eg gegangen mären, ben id^ gegangen bin; unb €§

märe alfe Xapferfeit ber ßet)re in eine ©d^meictiietei vzxkljxt morben!

^a nun beni ©ei^e gegenüber '^f^iemanb '^vl mtife ober g,u ftar! ift, gerabe

mie aad} bei ben lanbern S3egierben, unb ^oit un§ auf m'and^ierlei

^eife auf bie $robe ftdilt, fo l^iabe id^ 'mid^ an ber einfac^ien ^^ox^

lerren^^^frünDc mioljt genügen laffen, be§t)ialb, m^eil i<i) fetie, ba^ ie§ beitaug

bag befte ift, ha^ man einem Pfarrer eine anftänbige, beftimmte S5e^

folbung („^al^rung") alte Saläre gebe, ^ann braud^it i^m D^iemanb ^eim^

tid^ ^umenbungen igu mad^en. 3)enn mer beg 33ettet§ gemotjnt ift, ber

\tdti fidf) auf atte %ätU fo an, atg befi^^e er nic^itg, unb nimmt babei

attcg, mag er befommen fann; m^enn er aber eine beftimmte ^frünbe
t)at, fo brandet D^iem'anb mit i^m 9[Ritteiben gu l^iaben; benn man
mei§ mot)t, bafy er fein gebü^renbeg 5lug!ommen finbet, unb cg ift

ber fct)dbtid^e bettet t)iemit igang lunb gar befeitigt. (Sg fotten aud^i bie

fe^crifd^en ^rebiger nid^t tad^ien, bie !fie eg freunbtid^er SB^eife gu tun

im ©taube finb, barum, m'eit 'id^ biefe SJ^einung äu§,ere; benn id^

fönnte il^nen m'ot)t fagen, 'mie fie hzi ber ©enbung, mit ber fie fid^
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fe(6er ktraut ()akn, ^tn armen, einfädln ßeuten ba§ ö^rige tüegge^-

geffen unb getrunfen l^aben; lunb babei 'Ejaben fie nod^ ®otb utib ^e(b

bei fid^ in ben Xafd^en (getragen. S^agegen mit id^ genxe mitteKen,

mie id) eö ftetö gel^atten il^abe, fo oft id^ auf bem ,Öanbe ge|)reblgt

l^abe, unb id) bin Dod) bei meitem nid^t fo |ei(ig n>ie fie: ^sd) l^abe

mit meinem ^e(be ba§, tt>a§ id^ öerjel^rte, bejal^Ct, unb tt)^ man tnir

@etb oDer anbete ®ef(^en!e 'angeboten ^at, ^be id}^§ boc^ nic^it an^

genommen, tüiemol^t mir \otd)t ^Inerbietungen öftere gemalt rtjiurben.

. . . ^ur§ gefagt: „SBenn bein Stuge einfältig ift, fo ift bein ganjer

ßeib ad}t". 3:)ia§ fagt e:^riftu§ SJiat. 6,22 augbrüdlic^ mit S3e=

giei^'Ung auf bie ^efai^ren beg ^eiditum^. S3ift ^u nun ein treuer ^ie^

ner (3otk§>, fo loirft '^u Ut ^frünbe ^u (55otteg ©^ire gebrauchen,

^ift ^u fein Wiener &iyik§f tpag leidet offenbar merben lo-irb, fo

mirft Xn nad) fd^nöbem ;(5^ett)inn unb ^ztid trudelten, ^ohalb iba§

gefc^iel^t, fo bift ^u ein bumm getuorbene^ ^cil^/ ba§ 5U nid)itg mel^'r

taugt, aU ba| e§ l§inau§gett)iorfen merbe. & ift aber me^ir ^apfer=*

feit 5U ertoarten t)on bem, !ber 'eine ^frünbe inne ^at, fofern er ber

richtigen £cf)re fid) befleißt, al§ bei htm, ber alte ©tunben fürd)!^

ten mu|,, er lo'erbe tnieber t)ertrieben. 3d) fjaüe nid^t^' auf bie ^djitoä^jer,

bie batjerfommen unb fid^ ftetten, 'UB ob fie auf fein irbifd)e^ ^ut
fäfjen; benn tatfäc^Ud) fe^ien fie bto^ barauf. ^a§ fielet man an

i^rem @td^einfd)leid)ien unb S'^adifteKen tt)'o§(. 3d)i ^be fie leiber gu

fpät burd^fd^auen gelernt, unb Imü^nte mit ben einfältigen ßeuten,

e§ Mre ein @eift; ;nad>§'er n)ar^§ ein @ei§. ^abei gefaffen mir auc^

fel§r übet hie ^rebiger, benen man fo gro^ie ©ummen gal^ten mup,

anfonft fie nid^t t^rebigen motten. Qd^ toei^ nic^it, ob fie iDürbig finb,

ba| man fie ^rebiger inennen folf. ^on biefer %vt ßeute mei^ id) h^i

un§ l^ierum' nid§t t)iete; be^^iatb Witt ic^ mid^i nid^t foinbertid^i um fie

flimmern, ^enn loienn un§ %u ^nxid) nad^gerebet mirb, toie gro|e

^frünben mir befielen, fo fte^t bie <5ac^ie fo, bafe id^; im t)ergangeneni

3a^re 1524 nic^t gu 60 (S^utben ;l§iätte fommen fönnen, Ma^^nn mir
^robft unb ^apitet nid^t 16 ^Stüd gu einem Wütt tornober einem @imer SSein

ai§ 311^^9^ gegeben l^ätten. ^ie anbern befi^en, menn fie auc^ mie^r

l^aben, bod) nur um toenige^ mei^r. $Bat)'rt)!aftig, ba§ finb bie 300 @ut=^

ben, üon benen meine tügnerifd^en 'geinbe fagen, unb bie meten ^friin**

ben, bie idt; befi^en fott! 9^id^t§ beftotoeniger erftäre id) bzi bem @otte,

ber mid^ ertjätt unb ernährt, bajä id^ mir baran gerne genügen taffe;

unb menn mir etti>a§ babei Xdb täte, fo Mre e§ attein um ber Firmen.

tüirten, benen id^ nid^t fo reic^tid^i gu l^etfen t)ermag, al§ menn id)

mie^r -gehabt ^ätk. ^d) iD'ottte aud^ biet tieber, fofern id) meinem gteifd^ie

folgen bürfte, auf alte ,^frünben auf (Srben t)ergid^ten, nur, ba^ id)

nid)t prebigen mü^ie; nun aber toitt e§ biefe Qdi unb ha§ ''Iß^ünbUin,

ha^ (^oit mir anvertraut t)iat, nid^t gutaffen. ®o öiet gtoingen mid^

Uz unfriebfertigen ^rebiger t)on meinen eigenen ^Ingetegcntjeiten gu

reben, gegen alkn meinen Äöitten. S3etreff§ meiner §au§frau, 5tinna
Ü^einl^art, ftreuen fie attent^iatben au§, toie reid) fie fei; aber fie

befi^t nid^t einen fetter me^ir SSermögen alg 400 ®utben o^ine itjre
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^d^mudfaci^en unb Kleiber. S^on !biefen ^at fie meöer feibeue @ett)än=*

ber noc^ ^ftingc jematg getragen, feit fie mid^ jum SJianite genommen
l^at; fonbern fie gel^t tuie anberer, gemö^ntic^er ^anbtuert^tente @^e*

frauen. ^asi SelbgeDinge, bag i^r a|ire ^inber, bie 9iRet)er, geben, |at

fie roof)! für il^re perfön(ic|en Söebürfniffe nötig; fie ift gu 40 ^af:^un

alt, unb e^ fprec|en fie täglid^' ^inber um Unterhalt an, me^lalb

id) fie audj genomimen l^abe. ^a fc^wa^ien fie t)on i^rem großen

Vermögen unb foftbarer Reibung ; e§ mei§ ^aber jebermann, bajg fie it}r

Unred^t tun. Sfber in bie gerne ^inau^ ift gut fügen, derjenige, über

bcn bie £üge au^geftreut mürbe, fommt nid^t immer be§ 5Bege^. S^re

^inbcr befi^en Sf^ei^tümer genug, ßüü ^öerfei^e i^nen, ba^, fie ben rec^^

len @ebraud^ uon i|nen im^ad^ien! Wer t)on altem biefem $8ermögen

lom'mt it)r nic|t ein ,§elter ^u, (aufgenommen i^ire ^teiber unb ^teinobien

jamt bem Seibgebinge, ha§ 30 Bulben beträgt. Scf) l^abe aud^ barein ein==

^emittigt, ha^ x^x |)eirat§gut baxin einbegriffen tuerbe; unb in betreff

if)re§ ^ermögen^ ne^we i(^ mid^: ;nid^t um einen §eller gro§ an.

Iß a u ( u § f)at fic^ aud)' oft 'befreit 'oon ben über i|n au^geftreuten Sügen
;

benn er füllte, ha^. bem ©oangetium barau§ tin merftic^er S^a^teit

ermad^fe. 8o toioltte aud^i ic^ gerne auf mieine (Sntfd^iulbigungen t)er^

gierten, menn bk Säfterungen nid^t gum 9^ad)iteit be§ ^üangetium^

ß^ljrifti gereid}ten . . .

5lud^ in ben Sogen ber 5lpofteI finb einzelne ber 93ifd^öfe unb ©bangctiften

ftatt ju ttjanbern fe^^^ft getüefen unb l^aben (Eigentum bejeften. SBenn mon
ober ben Säufern biefe ^tnge borl^ölt, fo fd^reten fie: (^ott ^at gefugt Wat
11,25, er ^abe feine ©el^eimniffe oor ben S[öeifen unb SSerftänbigen

t)erborgen unb fie ben Unmüribigen geoffenbart, ^arum fotte man fid^

nid^t an bie ©etel^Tten !)iaüen. &oti '^^hc feinen @eift ben ^eutf dfnen

cbenfo tool^t t)erUei^'en, tuie 'ben 9ftömern unb ^riec^en. 3a, fd^reien

fie : „S3iebere Seute, toir ^aben^g in ^ben |)änben ; barumi laffen ^ir nie^*

man'ben etma§ barau^ reiben", ^enen nj'ottte id^ gerne eine treffenbe

Stnttü'ort geben, gan^ altein be§n)iegen, bamit itjr frommer ©eift erfannt

ttJürbe. Xod) 'fottft ^u ifinen antttxorten, bie e§ ^ir ttJ'o|t anftel^t, nid^t

tDle fie e§ öerbienen: „3a, freitid^ t)at @ott e^ altein itn (iinfättigen

üxib (Geringen geoffenbaret". Wa§ ^d^t aber l^ier „einfältig" ober

„gering"? §eigt e^ einfältig am' S5'erfta,TTb, ober einfättig unb gerecht

int §er§en? ^dd)i trügerifrfii, nid^it eigennü^ig, nicfiit ^intertiftig? SBenn

3^r nun fo gefeiert feib, ba^ ^l^w attent^atben bie Schrift l^erbei=^

äiel)t unö e§ ftammt 'babei (Sure @efel§rfam!eit einzig au§ bem Sefen

uxib ßernen, toarum %ä^t S^^r ®U(^ unter bie (Einfältigen? . . . ^a^
Suren QJrunbfä^en ift ba§ unrid^tig, tva§ ein ©elel^rter fagt, unb ba§ rid^tig, ttJO§ ein

Ungele^rter fagt. Söenn e§ fo ftünbe, bann iDoKte id^ teben, Xüa§ mict)i gelüftete,

unb tt)ienn man (Sinfprud^ bagegen er^i^be, fo njottte ii^ meinem (5Jegner

fügen: (Sr tüäre gefeiert unb fönnte be^l^iatb bie SfiSalii^ieit nid^t biffen;

aber ic^ tnü^te fie; benn id^ märe nid^t getetjrt. ^So fagt mir ibenn an,,

i(^ bitte (Suc| freunbtid^ barum: <SoTt man ber i^ieiligen Sdfiirift an alten

Orten glauben, ober nur ba, wo !31^r e§ toiottt? 3(| '^offe, 3l^ir loerbet

au§ <3(^amgefüt)I fagen muffen, man 'muffe i^r nic^t attein glauben ba,
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tDio 3^r fie ju ©urem Vorteil Brotudjet, fonbern ü&eraK. Sßenn mau
i^r nun afknt^atben glauben ,fo(0 jo |at aud^ ba^ Qeiüi^ a(g aug

(5Jotte^ SBort ftammeuD ©üftlgfeit, ba§ bie ©öaugeüfteu tüo^t getel^irt

fein foden uub uic^t 9^eutiuge, uub gefc^idt, aubere §u leljren, ba^

fie auc^ eigene §äufer uub ifr beftimmte^ ©inbrnmeu ^ahm bürfeu,

ttJü^renb bie 5lpofteI o^ue %xo^ uub 9iüftuug \id) auf iljre ga^rt

begeben foUen. S33arum mac^t ^^x benn bie frommen (^öaugeliften

l>erl§a§t? ^enn id^ rebe nid^t t)ou beu päpfttic^en ^^farrern, fonbern

öou \)tn aufrichtigen, getreuen Wienern be§ (St)auge(ium§. Söenn 31)r

ben Unterfd)ieD gttiifc^en hm Soten b. i^. ^rpofteln unb beu ©bangelifteu

nid)t getou^t |abt, fo feib '^^x ju \xix^ au§ bem 9^efte geflogen uub

e^ l^at (Sudj (Suer (^eift no4 uic^t genug 9^a^rung in Hn ^utter^

fad G,5Ifer") gelegt. Unb e^ !anu (^uer treiben, rt)o ^^r bie 3)iener @otte§

beri^a^t ntad^t, nic^t^ aubere^ fein, ai^ eine untüäffeube ^^[^ermeffeu^ieit.

§abt 3^r aber ben Unterfd^ieb gemußt, unb i^abt il^u babei t)erfc^u)i6==

gen, fo ift eö nid}t ol^ue ^o^^ieit gefc^el^ien, unb fein @ott liat (^ud)

gefaubt, fonbern eine ©öttin, ibie l)€i^it @ r i § ,
§u beutfd)i : ^ant. SDarum

fo merfe, frommer Sl}rift, 'ba% wenn Sl^riftug Sl^at. 11,25 t)on

htti ©eringeu ober (Sinfältigen rebet, er nid^t t)k öerftauben Wiffen

u^ill, bie unmiffenb finb, fonft botlte id) ein Ijoc^gele^rter Doftor fein ;

fonbern t)on jenen Einfältigen, bie uic^t ^inber biefer ^txt finb, bereu

felaubenöauge einfältig ift, hk nid^t barum to'eife finb, meil fie in

biefer SKelt gro^ Mreu, fonbern bie @rö^e ber SJienf^enünber t)er^

ad)kn unb t)or ®ott ;il)r ^erg Wo^l auftun bürfeu. ^enn er l^at bie

aller gelel^rteften p 3üngern gem'adjit: 9^i!obemu§, ^aulu§,
^arnabaö, Su!a§, ^amaliel, Slnania^, 5tpoll.og,
Slgabugi, STimotl^euö, ^itu^ unb Diele aubere. 51ber biefe alle

i^aben mit il)rer ^unft Jlein roierben, fid) felber t)erleugnen, hm ^mb^
lein gleid^ to'erben muffen 2C., auf il)re ^unft nic^t ^'offen, ©otte^

^ort nidjt nad^ il^rem (SJutbüufen t)ergett)altigen, ben 8inn be^ glei=

fc^e^ nid)t über ben 8inu be§ ö^eifte^ ergeben, bei fid§i felbft nid^t

^ro^e, fonbern bemütige, gel^orfame 5Ber!§euge @otte§ fein muffen.

Unb e^ ift bk 93^einung ß^^rifti, ba^ bie SSSeifen ber SSelt bag Söffen

be§ §eil§ nic^it öerfte^en, fonbern, je ferner fie t)ou ber menfd^lidien

äBei^leit finb, bie dm Untreue ift, befto flarer erfennen fie ben 2Bil=^

kn ^otte^. ^araug fotgt aber je^t nic^t, ba^ alfo ba^ 'ma^x fei,

ttvag ein jeber Xölpel fagt, unb bajs er t)ou ®ott gu einem ,51^3oft|ei

erU)äl)lt fei. ^dj. moUk gerne t)on (Sud^ l^ören, to^arunü 3^ir (Sure

^oftoren, bie mit ber ^inber=^ unb SSiebertaufe gu @uc^ l^alten, allent^-

l^albeu fo l^od^ rüli-miet. 9^un 'finb fie bod^ auc| allefamt ^an^elprebiger

unb mit ^frünben befolbet. SSie fönneu bznn biefelben bk 3B:al^Tl)ieit

fagen? Ql)r föunt (Sure Untreue nid^t mit ber Uutoiffen^eit entfc^iut^

bigen; ^oii gibt bem Einen ge^n $funbe, unb ift fo ferne baoon,

i^n to'egeu ber (^rö^e feinet ^önnen^ beifeite ju fd^ieben, ba^ er

tl^m juerft aud) (55eU)*alt gibt über jei^u 8täbte Su!. 19,17, fofern er

getreulid) gel^aubelt l^at. ICug btm atlem erfel^t S^t tuo^l, ba^ bie

^öangelifteu ^u ben ^tikn ber ^oftel l)'au^ge|atten unb ®äfte be=*
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l^rkrgt l^akn^ iüie $autu§ in ben SSdefen an btn Ziinä unb
^itnotl^€u^ angeigt. Vinh e^ liegt nid^tg baran, ma§ bie t)ermic==

renben „S^iü" ober §affer jagen. Sßenn fie t)on &.ott mären, fo

fönntcn jie hd i^nen fefkr jjebe '^ad^t gum kften auflegen, obgteijcl^

e§ fc^mac^en (5)runb l^ätte, unb e^ fdmen allen äRenfdjen alte ^inge
5U gute, nur ba§ nj'ir alte ßl^riftu^ geminnen. 32ßenn fie aber fo

rein finb, ba| fie niemanb anrütjren folt, unb t>a§, ma^ fie reben,

@eift fein mu|, fo fel^e id) tryo% ba^ i^x ^ral^ilen eben bie S^^
ligung l)aben mvL% bie ber ^ajjft gel^abt Ijat. 3(i| n)iE auf alte gälCe

bie ^eijigen unb ftoljen ^rebiger gar nid^t befdpirtnt Ijaben; biefe

i^abm fie aber mal)irf)iaftig in biefen £anben mt^x auf il)rer oeite,

a(§ fonft jemanben; tüie jid^ tool)! tjerau^fteKen voirb, menn fie nun
mit b^c Saufe l)ert)ortreten tD'erben . . .

3tt>eiten§ fte^t 5lpg. 21,9: „^l§.iHppu§ i)üik t)ier Söc^ter, Die

lüei^fagten". 'kii^ biefen SSorten fönnen toir nod^ beutlic^er ertennen,

ha^ biefer ^l)iHppu§ eine ^amiUe l^iatte unb nad^ ber für bie

S3ifd^öfe feftgefe^ten Drbnung feine ^inber in @t)rbar!eit auferjogen

^ai, n)ie es benn l^infid^tüd^ ber SßaE)<t ber S3ifd),öfe beftimmt hvorben

ift. 3d^ l)öre, ha^ einige ber 3Cpofte(, bie fid)i felbft gefanbt l^iaben,

anfangen gu fagen, bamit fie alle ^inge auf ben ^opf ftellen: e§

tüäx^ beffer, bk Pfarrer Ijätten feine grauen; nun finb aber «ben

fie e§, bie 'Dörfer nad^ ber (S^ie ber Pfarrer gefd^rieen Ijaben. SSitt c§

feurf) nid)t bebün!en, e§ Mre einmal an ber Qdi, ha^ man auf hcn

Söffen ginge? 3ft e§ (Suc^ nid^t t)erbrie^,li^v ba^ alle Mtn\d)m
auf ben 5ü|,en ige^en? Sl)'r Wugen (5;'enforeg ober äJZomi, ba§ l^iei|t:

^ritüer ober iöefc^elter, mann tr'ollt 3l)ir einmal einfeljen, ba^ (Suer

Streiten nid^t§ anbere^ ift, al^ eine gänüfd^ie, gallfüc^itige S3itter!eit,

unb nid^t au§ bem (SJeifte ftammt? Q^r mibermärtigen §ol)eiten („5(bel=

l}eiten"), id^ gmeiflc nic^t, ba^ e^ einem 5lpoftel ober 33oten bienlid^er

fei, im ^ienfte be§ (Söangeliumg Dfteifen gu unternel^men, mienn er

feine grau l^at. Sßenn er aber nid^t entl^altfam ift, fo foll er aud^

eine grau l)aben unb bie mit fid^ 'l^erumfül^iren, mie ^ e t r u § unb
anbere für fid^ getan l)aben nad^ ben Porten be§ ^aulu§ 1. ^ox.

9,5. ^Tber bie ^ifd^öfe ifollen nid^t ol^ne ^^efrauen fein, bamit ber

5lrgtt)i0^n t)ermieben m'erbe, moüon genug gefagt ift; benn ber 5Xrg^

tt)'o|n ift fo gefdl^rlid^:, unb allem gleif^e fo menig gu trauen, ha^

bie 5ll3oftel mollen, Uc 33ifrf)öfe follen, mi^m'ol^l einer, ber je^it moljl^

erlogene ^1nbcr Ijat, ^oline 3^'eifet betagt fein mu^,, (Sl^iefrauen |aben . .

.

SSon ben rt)et§fogenben iöd^tern be§ ^!^tlip^u§ ift §u jagen, boB fte in ben

l^ciltgen ©d^rtften Behjanbert waren unb @ott lobten mit ^fotmen unb SoBgefängen.

Sllfo ift ]§inlänglid§ bemiefen, ba^ bie aufrül^rerifd^en (Selbftboten gegen

bie frommen S3ifd}öfe, Pfarrer, gemalttätig unib miber (^ott l)anbeln,

menn fie fo über fie urteilen: fie bürfen feine eigene ^ol)nung unb

fein beftimmteg (Sinfommen l^aben, unb, menn fie^§ J^aben, ui(|t bie

SÖSa^rl^eit bezeugen, Sd^ rebe fo aud) gar nid^t um meinetmillen ; benn

mie id) erflärt Ijabe, fo Wäre e§ ber SBiunfd^ meinet gleifc^ie^, t)on

}t\>tm amtlid^en 5l:uftrag be§ ,^rebigen§ entlebigt §u fein: id) moirbe
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bod^ ^n Ubtn ^abeti; benn ber mld^ erfd^affen |at, bec tmirbe n>o^l

auc^ für tneinen Unterl^att fargen; aber eben er ift e^, ber mic^ au^

bem 5lmle ntc^t enttaffen tryiil Sc^ |abe mid^ t)iete 3ci|re kng barnm

bemütjti); unb nun gibt er mir je tänger je mc^r ^u tun in feinem

SSort. ©r fei gelobt! . . .

Xanad) fagt ^autuö weiter (Sp|. 4,ii: „®tüc^ ]^at er ^u ©ic^'

ten unb £e^rern gefegt". . . 3«>ifc^en Wirten unb etjongeliften ift taum tin

Unterfd^ieb. ebenba^in gehören aud) bie Seigrer. 1. ^'or. 14,5 erfiäct ^au^
l u § ; „3^ münf^c ober begetjre, ba§ i^r alte in S^^^^^ ^^^^^ ^'^^^^^^

bod) am melften, bag i^r n^ei^fagt." §ier tüünfc^t ^auluS, \)a^

bie (S;^riften alle ber ^Sl^cac^en !unbig feien, aber p bem S^cdt, hamii

fie prophezeien. S^^un mei^ er mo|t, ba^ nid)t alte 9}knfc^cn ber

©pracf^en funbig finb; tx>a§ für eine nü^üd^e ^ad^e e§ füc (Stjriften

fei, bie (Sprachen, in benen ^otte^ 3ßort gef^cieben fte^t, §u wx^

fte^en, geigt er aber babucc^ an, ba^ er Ibiefe Q^aht aden 93lenfcf)ien

ttmnfc^t. @r tnünfd^t e§ aber gu bem 3^'^^^/ i^^^^t "^^^ ^^ S'^"^
-^^^^^

§en beg ^ropfiegeien^ t^ermenbe, ba^ ^'ei^t: ber ©c^riftau^legung ober

ber ^rebigt. §ier marf)en bie SSiebertäufer einen großen 3;e(){griff,

n^enn fie fidi unterftetien, bie Äenntnig ber 8prac^ien ab^ufc^affen unb

5U fagen: tflan t)at bie Sprachen nid^it nötig; h)ir t)erftet)en bie

©d^rlft fo gut tnie hu, Uc i^iefe Sprachen uerfte^en; e§ liegt am
^eift unb nid^t am können. ^autu§ n?ünfd^t aber nic^t umfonft,

ba^ alte SJienfc^en bie Spra(^en t)erftet)en möd^ien. !^arau§ !önnen

mir alfo hzn ®(|lu§ gietien: (S§ ift toa^r unb gemi^, ba^i ba§ menfd^=-

üc^e |)er5 nidit anberg gu @ott befetjrt toirb, aU allein burc^ ben

%oii, ber e§ 'gu fic| '3ie()t, fo fe^r auc^i ber ^enfd^^ geletjrt fein

möge; bennod) mu^ man aud^ ber Schrift funbig fein, um berer

muten, bie i^r ©etüatt antun. ®enn ber §euc^elei ift 'ni(^it§ %ü t)iel, fie

magt e^ tool^l, fidj fo bar^uftetten, aU ob fie au§ bem (l5eifte ftamme;

menn man aber banac^ finbet, ba^ il)re 9f^ebe mit bem S[öorte (S^otteg

nid}t übereinftimmt, fo erfennt man, ma§ §euc^ielei fei. Dtnn bei ben

fc^Iid^ten ßeuten l^at tnan bem ^orte (S^otteö rafc^i gi:o^,e ©emalt ^angetan;

fie t)erfte^en fid^ nid^it barauf. ^Iber bann mu§ man aa^ ben @inn
ergrünben, ob e§ fic^' fo t)er^atte; fo mirb ber gläubige ^enfc^
ttJ'ol^l unterrid^tet, ob ber redete ®inn getroffen fei ober nic^t. ^a§
fann aber auf feine SBeife beffer gu ftanbe gebraut Serben afe burc^

bie i'^enntni^ ber Sprachen. i)mn rt)ie hk beutf(^'e <Spra(^ie t)on un§

gemeiftert mirb, toenn fie in Schrift t)erfa§t ift, barum, meiC mir aik

ba§ ^eutfd^e fo gut t)erfte^en, fo ift e§ ebenfo mit bem ;g)ebräifc^en, Wenn
mir e§ fo gut Derfte^en mie ba§ ^eutfc^e, unb fo tonnen mir aud^

*) SSet feinem fpärlic^en einüommen aU Seutpriefter §u (Sinfiebeln unb am
^roBmünfter in ^ürtd^ mu^te B^^ingli frotj fein um bie ^enfion, bie if)m. ber

^opft au§5at)Ien liefe. ?I!6er je länger je me^r ttjurbe bie 5lnna^me berfelben bon
i^m aU eine Saft empfunben. @r \)exj^iäjtete auf fie. 511^ fie iE)m tro^bem nod^

augbeja^^lt mürbe, tüie§ er fie 1520 in einem SSriefe an ben pöpfttid^en Segoten

energifc^ ^uxüd. 3um ®Iürf für i^n bex^id)tete halb barauf fein ^reunb, ber jum
Seutpriefter am §raumünfter ernannte ©ngel^arb, ouf feine (5^orl£)errenpfrünbe,

fo bafe biefe nun ß^iugli gugeujiefen merben tonnte.
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\>a^ alte ^eftament burd^bring^n ; be^gteid^en, tt>enn 'n>ix fo gut %xk^

d)\\d) !önnen, mie beutfd), fo !ann \xd) im neuen Xeftamente auc^ nic^t^

t)or un§ t)erkrgen. ^e^^atb finb alte 5lu§teger unb £e^xer nirf)t§ im

^^ergteici^ mit ber S3e(^rrfd^ung ber ^prac|en; mie mix ba§ tt)io§(

au§ ben Söorten beg $au(u§ erfennen fönnen, meil er nicf^t jagt:

„Sd) tüoIUe, bafi it)r aUe bie 9fiabbinen ober bie 5lu§(egungen n>ol^t

t)evftünDct/' fonbern: ^^ha^ ;i|r alte in ben ©prad^en mo^i betuanbert

Mret/' mobei er Dox altem bie l^ebräifc^e ©pradi-e meint, ^iefe !ann

abzx bei unö gu ßanbe ber gemeine 3J^ann nid^t erternen, me^l^atb €§

nötig ijt, bafi man Demgemäß an einigen Drten Setjxer ^abz, bie

barin Einige unterciditen. Unb ba§> ift nid)t ein neue§ beginnen.

.SSir fe^en, ^a^ fd^on 5U ber 5(poftet Q^ikn in 5lntioid^ia «in

Einfang bamit gemadjt n>orben trar unb aurff in unferen Sanben in

STiufnalme gefommen ift. SDarum möget 3l^r unb anbete Sänber, wk
3eit unb ^etegentjeit eg mit fid^ bringen, mit (^oii bie unnü^en (5^eift==

li^en augfterben taffen unb t)on i^rem ©infommen einen Xdi §um
Seften bec armen ©emeinben t)ermenben, ber anbere Xeit aber jott

baju bienen, ba§ ettid^e (5Jetet)rte ©urem £anbe jum SSorteit unb guc

§ütfe in ben (Sprachen unterrid^tet njerben; benn fonft entfte^t grog,e

@'efat)r bei bem £efen ber Sdicift, ba§ gu unferer Qzit fO' gem'ötjntict^

getüorben ift; tnobei man tn'ot^t fiet)t, ha^ t)iet metjr uon benen, bie

tefen, blo^ geTet)rt unb berebt tüerben, anftatt fromm unb gottegfürd>=

tig. ^iefe treten barauf mit jeber freöett)aften Sf^euerung |ert)or, bi^

hod) in ber Urfprad^e unb in bem 6inn be§ Xeyte^ feinen (^runb

i)ai; biefe fann man barauf and) mit bem rid^tigen '^d^iriftüerftänbniffe

überminben.

SSic fotten nid^t atte ^rebiger fein, mk $autu§ augfütjrt 1.

^or. 12,29: „einb toir alk 5l^oftet" ufm. . . . 3n Serufatem
maren üiet taufenb staubige; e§ n)'aren aber nid^t me^r at!§ ^mötf

^oten, b. ^. 5r^ofteI. §ier finb fie alle S3oten . . . SBer in eine beutfd)e

8d^ule gegangen ift, fobai er budiftabieren !ann, ber txitt öffentlich auf

unb budiftabiert t)or bec ©emeinbe. 3d^ fage !ein (^affenmäctein ; idf

!enne Drte, tiyo fie bie Sdjrift nid^t Ijaben lefen fönnen, fie finb bar=

über geftolpert, foba^ man gemerft l)at, mie fie^g erft lernen mußten,

gotgenbes l)at fid^ gugetragen: @§ l^iat ein SÖeber an einem igetüiffen

Drte (id) mill nod^ immerju fd^onen unb niemanben nennen, ob fie

t)iiellei^t fid^ fclber möd^ten erfennen lernen), too ein frommer, tüchtiger

©fangelift ober 95ifdjof ift, an einem' (Sonntag bie ^anjel au§ eigener

^ermeffenl^elt eingenommen, unb al§ ber Pfarrer fam, fagte ber ^t^
ber: „3dj tt^ill prebigen". ^er Pfarrer gab nad^i, bamit feine SSer^

tüirrung entftünbe. 5llfo begann ber SBeber ju lefen 1. Xim'. '4, ma§
bie bieberen Seute t)orl)«c Don i^ren red^tmäfigen Wirten oftmals ter^

ftänblid) Dernommen Ijatten; unb fie begannen §u murren über bie

SSermeffentjeit be§ 3Seber§. S3alb fam er an bie Stelle S8er§ 2: „@tc

l^aben ein gebranbmarfte^ ©emiffen". ^a fagte er: „^a§ fann id^

nid^t Derftel^en". ®a ermiberte ber Pfarrer: „@o l^ör^ auf; id^ mill

^ir ba^ auflegen". Wl§ ba§ gefd^al^, fd^rien bie bieberen Seute : „§ei|t
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i^n herunter ^e^'en". darauf antwortete her Pfarrer: „SSürbe id) if^n

tjon mir au^ ^e^ei^en l^aben l^terunter ju fteigen, fo triürbe id) SSerbac^t

crtpecCt ^abm; be^^atb l^iei^t 3^'t i^n t)on ber lange! I^erunterfteigen".

©0 ift er enb(id) l§erunterge!ommen. Se^^t l^ier, 3^rc ©Triften alfe,

bent irelBen be§ '©elftem gu. S^^ ^^\^^ ergebt er fid| felbft, oJ^ne auf

ba§ ©ange ber lird^e SRüdfidE^t ^n nej^'men. Svonitn^ gibt ler fic| 'für einen

göttlichen ©eifü aü§, begreift aber nic^t \)a§, tv>a§> er gmar lefen fann; eö

unterrid^tet bann aber ber götttid^e ©eift aud^ bie Ungele^rten über

feine äJieinung unb fein ^erftänbni^; morauö man mol^t erfiel^t, ba^

e^ fid^ nid^t um eine göttUd)ie Beübung l^anbelt^ fonbern um dn §u^

fammenbu4ftabierte§ Sefen unb eine iaufgeblafene lunft. 5lud^ an ber ©teile

9J?at. 3,7—12 mit ber ^rcbtgt ^o^anncS be§ SöuferS lä^t fid^ geigen, tüie berfe^vt

bit 6d[)nftau§IeQung ber SSiebertöufer ift. S)emi nid^t um i^rer ©elel§rfam!eit

trillen l^ot ^o^anneS bie ^l^arifäer unb ©d^riftgelel^rten getabelt, fonbern ttjegen

i^rer §ergen§f)örtig!eit.

3lu§ allen 3eugniffen be§ neuen 2eftamente§ : K^rifti, ^o^onneS be§ 2:öufer§,

be§ ^aulu§ u. a. gel^t ^erbor, ba^ niemanb ein S3i|'d§o[§amt übernehmen foll, er

fei benn bagu gefanbt ober erttJä^It. ^ a U I U g ^üt barum' an aKen Drten

fo gro|eg ©etpid^t auf feine vSenbung gelegt, bag man inoljt ifiel^t,

mie man il^n um ber ©enbung tüiKen t)erfotgt l^at, gerabe al§ ob

er fid) felbft igum 5t|)oft;e( aufgeworfen l^ätte . . .

5lber bk SSal^I ift auf dreierlei SBeife vorgenommen worben:

3uWeiIen t)on ber gangen ©emeinbe, mie bie S!Bo§lbe§9Jlatt^ia§ geigt; gu^

tneifen t)on ben %ofteIn unb nic^t üon ber gangen ©emeinbe, bie STpg.

8,14, tü'o betrug unb So^anne^ t)on ben 5I))ofteIn nadi^Samar ia

gefanbt hjurben; britteng t)on einem einzigen ^oftel, wie g^autu§
ben ^itug nad; Ireta abgeorbnet unb erwäp Ejat Xit. 1,5. 33ei

biefer ©tefle ift gu bemerfen, ba^ faft bei atten ©Triften bie SBail^I

ber Pfarrer aü§> be§ ^apfte§ ^oltmad^t in eine ©ewatt unb !i;t)rannei

t)'er!e^rt gewefen ift; benn entmeber ^aben bie J^iO'l^en '33ifc^öfe, tbte,

öel}en§l^erren miber ben ^Bitten ber ©emeinbe Pfarrer eingefe^t, bk
fie au§ i^ren ^tattfned^ten, löd),en unb lupptern genommen baben;

ober aber, wenn bie ©emeinbe ba§ S®al§(red)t gel^abt l^at, fo 'fjat fie

0'()ne ben 3flat ber frommen, geleierten ©täubigen cimn 58ifd)'Of er=^

Wä^It, mel^r auö ©unft, at^ auf ^flüdfid^it auf bie ©igenfd^iaften unb

SBorgüge, bie ^au(u§ angegeben l^at. ^egj^iatb gibt e§ mit ^infid^it

auf bte ^a^{ fein götttid^ere^ "iRcd^i al§ bk§, bag, bie gange ©e^

meinbe unter 35eratung mit etlichen frommen unb wot)Ieinfic^tigen

SSifd^öfen ober ©Triften einen Pfarrer erwäge, wie wir woEjI er=*

kennen tonnen, ba| Xitu§ ge^nbett l^abe. DbgXeid^ $autu§ fagt:

„^a^ bu t)erorbneft", fo l^at er boc^ nid^it allein SSorfte^er eingefefet,

wie e§ inbeffen bie t^rannifc^ien S3ifc|iöfe auflegen wotten. ©er ©runb
bat)on üegt im fotgenben: ^enn ha§ Urteil über ben Sann, aud^ ffber

bie Set)re, überalt ber ©emeinbe gufommt, fo foTt um fo mel^r ba§

iSrwäl^Ien einc§ Sel^rerg nid^t bie ^a(i)ß. eine§ fremben, ftotgen S3ifd^of§

über 5lbte§ fein, fonbern ber lird^e, bk fid^ be§ ffiak^ t\on weifen,

djriftlid^en ^ropl^eten unb (Söangetiften bebient; benn e§ barf aud^ nid);t
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fd^fed^t^in bcr Bloßen, ungetel^rten ®emeinbe arfein gufte^en, mie bcut^

iid) au§ ber Seigre be^^autu^ t)'om ®e&raud^ be^Sßorte^ l..^or. 14 gu

erfe^en ift unb aud) au§ ben t)arl§ier errt>äE)'nten 95eifpieten l^ert)orgel^t
;

benu ble Seigre ber ^cfjnft nnrb bort nic^t ber ungele^rten ©emieinbe

onbefol^len, fonbern ben ^ro:pl^eten, ^otmetfd^ern unb ©|3ra(f)engek]^rten
;

tt)iett)ol^t bie ÖJemeinbe ebenfalls bie Erlaubnis f)at, bajn ^u reben . . .

(£§ gibt eine innere unb eine äußere S3erufung. %it SBiebertöufer l^aben aber

bie innere niii^t, ha fie Slufrül^rer unb ba^ QJegenteil bon l^rieben^finbern finb;

unb bie öufeere nid^t, ba fie hjeber burd^ göttliche SSunber nod^ burd^ ©emeinbe*

tt)af)l ba§ Stmt an fid^ genommen l^aben. 9^ur »er htibe S3erufungcn ^at, taugt

5U einem ^rebiger ber 65emeinbe. 2)ie geiftlid^en Slemter finb §u berftel^en

nad^ ber Einleitung be§ ^aulu0 1. ^ox. 14. ^ur^ gejagt: mx joKen un§

nid)t fietieU)after SSeife ^u SJ^eiftern aufmerfen; eg mu| aber

lebe rtirc^e einen SSäd^ter ober 5tuffel^er ^aben, bamit bie

aufrütirerifd^en , mutmilUgen SBöcfe gemeiftert tt>erben, nic^t mit

be§ 2öäd6ter^, fonbern mit ber tird^e ®ema(t. ^enn menn

\)a^ 2öä(f)teramt, ba§ ^ei|t: ba§ Sifc^of§= ober ^facramt, fo t)er(affen

unb t)or bie §unbe gemorfen fein fottte, ba^ fid) ein jeber gn einenn

^ijd^of aufmcrfen bürfte, mann er toollte, fo tnürbe in furger Qdt
grof^e 3^^^ii^^<^t ^"^^^ ttmn entfteljen, hk \id) je^t gum $rebigen

anbieten, -^enn gleid^ lüie fie fid^ je^t anbieten unb ai§> Setter tober

§tpofte( angefel^en fein motten, fo mürbe übermorgen mieber eine Diotte

fommert, bie motlte fic^ be§ Se§ren§ gerabe fo gut annel)men, mie

bec ie^ige §aufe, 'unb nad^ it)nen eine anbere; unb eg mürbe barau§ zim

gi^o^e 3^ietrac^t entftei^en; benn jeber mürbe fid^ mit einem 5Int)iang

t)erfet)en; ja, fot)iete Ouer!öpfe, foöiete 8e!ten unb Unruljen mürben

enlftet)en. 3c6 rebe aud^ attein t)om öffentlichen ße^ren in ber .titd^e.

3d) mei^ mo|l, ba^ e§ einem jeben guftel^it, mit jebem beliebigen t)on

©Ott 5u reben unb fid§ mit it)m gu unterhatten. 5lber fba§ e§ einem

jeben gufomme in einem SBinfet gu beginnen, ma§ er 'mitt, o^ne (Sin^

mittigung unb ^i^fi^i^^^ng ber ^ird^e, bie i|n unb fein S^ornel^men

beurteilen fott, ober ha^ e§ einem jeben gufomme, fic^ 'p einem Se^rec

ober Pfarrer aufpm-erfen, ber in leiner »gtäubigen ^irc^e („gtäubig" nenne

td) nid^it atte, bie fid^ für (^riftgtäubig ausgeben, fonbern bie bem' (St)an*

getium getreutid) gtauben unb e§ frei p rebigen taffen) rein au§ eigener

är^ad^tt)oItfomment)eit fid^ barbieten nnb fagen !ann, mag er mitt, baDon

fage id^, ba|B e§ nidjt attein t)erm'effen unb böfe, fonbern miberd^rifttid)

fei; benn e§ mürben baraug nid^t meniger Irrtümer entfielen, ai§

menn in einer <BtaH jeber ^ürgermeifter fein m'ottte, ber ein S3ürger ift.

(B§ bitft aud) nid^t§ bie ©inrebe au^ 1.. $et. 2,5,9: „SBir finb atte

^riefter"; benn id) rebe l^ier nid^t öom' (5^emeit)tfein ober nid§t, fon=^

bern t)om 5tmte be§ Sel^renben. (S§ ift mal^r, mir finb alk genug

gemeil^t §u bem ^rieftertum, ba§ im neuen Xeftament opfert; benn bie=

fe§ beftel^t in nid^tö anberem; aU ba% jeber fid^ fetbft opfert 9iöm.

12,1. mcr mir finb niemat^ atte 5tpoftet unb S5ifd^öfe 1. l!or. 12,29.

Unb menn einer fd^on ein S3ifd^of ift, fo !ommt e§ i^m bod^i nid^t ^u,

einem anbent in feine 8d^af^ürbe ober S8i§tum hineinzugreifen, mie er
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n)U(. 9^öm. 15,2o jagt ^autu^: „Sc^ befleiße mid) aber, atfa ba^

©tjangelium gu prebigen, nic^t ba, n>o (S^rifti ^amt \d)on befannt ift,

bamirid) ni^t auf fremöem ©ruribe baue." 80 ift !e^ niematg fd^irftid),

dnem anbeten in feine §erbe ein^ubreci^en. 3c^ tebe immer nur bon

Den ,§irlcn ober ©üangeliften, bie ü^x Ät göttlich unb ge^iemcnb

üerft^en, H^ e^ aud^ i^nen nid^t juf^mme, o|ne S3eminigung einan==

ber in bie ^ird^en gu laufen unb mber einanber §u ^e^en. ^^e^^db

n>ilt id; um ^otte^ unb c^rifttic^en ^rieben^ tuitten alte biejenigen

ermatjnen, bie noü Unrutje finb, um ^u prebigen, fie mö(^ten ernftlic^

hu SBorte be§ Safobu^ 3,1 betrauten, tt>o er fagt: „^JJleine 'Srü=-

ber, e§ fallen euer nid^t Diele ßel)rer merben ujollen; benn i^x ^oiffet,

ba§ iDir Seigrer ein ftrengereg Urteit entpfangen Serben." ^iel^e, ber

fromme, ^eilige ^Ipoftet tritt bem entgegen, ba^ lüir ba§ ^mt eine^

Seigrer» nic^t fo leichtfertig beurteilen, um unvorbereitet („ungeMmmt")

unb ungerüftet un§ felber ba§u aufmerfen ju trotten; eg gibt aber

bereu Diele, bie enttt>eber au^ ©^cbegierbe ober au§ §a| ober au§

©eminnfuc^t fic^ einfad^ afö ßeljrer ausgeben wollen, tüä^renb bod^

öffentlich gum Sßorfd^iein !ommt, ba| fie nid)tg gutüege bringen, al§ 3^ie^

trad)t unb geinbfc^aft. %ä) &oii, tvMtn fie vorgeben, ba| il)r @eift

ober i^x S3eginnen niemaubem !be!annt fei, mä^renb bo4 Fber gläubige,

geiftli(|e SJienf^ alle ^inge befennt unb beurteilt? 2Bir mollen gac

nic^t, ha^ jemanbem ber äSei^e ober ^erfon l)alber bas iprebigen

abgefd^lagen tverbe, fofern er gefanbt ift, ba^ ^zi^i: orbentlic^ eingefe^,t

ai§> ein S3ifd)of ober gefanbt al§ ein S3ote, b. i). 5tpofteI; in btefem galle

mirb er aber fid^ unter bk Ungläubigen begeben unb nic^t bie Gläubigen

Vertüirren. 51ber ba§ fid) felbft aufmerfen unb ^ertuirrung ftiften, bie

Sinfül)rung neuer, äu|erlid)er ^inge ol)ne eingeljolte ^eiftimmung ber

döriftlidien (^emeinbe fann niemals etma§ (5)ute§ hervorbringen; hmti

tk ftammt nid}t au§ @ott. ®er (3ott be§ griebeng nimmt jebe <Sac^e

tüol)! anberg in hk §anb, ift nid)t fo ungnäbig, nid^t fo Uikx, fo gmie^

träd)tig, mie t§ Ijingegen bei i^rer Seigre fid^ oftmals geigt, fög geigt

fid^ aiid], baft il)r 2Ber!, ba§ f^ti^i: biejenigen, bk i^'rem '^orte (^el)iör

fc^enlen, nid^t§ al§ gtoieträd^tige Seute toerben, begierig nac^ geitlid)ten

(Gütern, audft rad^fü^tig, mä^renb fie vorder rul)ig, gotte^für^tig nnb

friebfertig toacen. ^arau§ fieli-t m'an, ba§ e§ eine öeibenfc|aft ift,

unb ni(^t ein ^rieb be§ @eifte§. (S§ !ommt aber bec Xeufel fo im

SSerborgenen unD in einer fo lichten ©eftalt, ba^ bk (Einfältigen

toäbnen, eg fei ein ®eift; aJber viele von i^nen fangen an gu feljen,

baß e§ ein ^oljlgefallen an fic^ felber ift. (^oti wolle un^ allen ben

S^ebel unb Xrug au§ unfern ^ugen nehmen, bamit mir beutlid} feinen

SSillen erfennen unb i^n aud^ tun!

3d) tüill aber aud^ bie 51rbeiter am ©vangelium Sljrifti ebenfo

ernftli(| ermal)nt l^aben mit bem 3Borte bt§ $autug .^ol. 4,17...

(S^ott ^at (^üd>^ gu Stöäd^tern in ber ^irc^e gefegt nnb %ü §irten. SOßa^

d}zi unb feilet §u, ba^ nic^t bie SBölfe bi^ ©d§afe gerreif,en, unb ba^

feine 3^^^t^^# ^^kx ben 8d^afen ßl)rifti entftel^e. ^^i^^i'^*-'^^^'* f^H

e§ unter htn 4^1äubigen feine geben, obgleid^ gwifd^en ben Gläubigen
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unD Ungläubigen ein etüiger Stieg befielet. Xa^ aber babei hk aü\tüi)xtn^

fdf^en Käufer unD ^rebiger (Sud^ unb alte, bie nid^t iljren Äg ge^

l^en, al^ Ungläubige fdielten, laffet ^ud^ nidjt anfed^ten; benn jeber

t)ou (Sud; tt)'ei| tt>o% mie feine §offnung fid^ auf (^ott grünbet.

3Benn fie nun einen öon @uc^, ber o^m 3^eifet auf &oii vertraut,

alö gottlog fd^elten, fo fef)et 3§r ja offenfid^tUdiv ba| ilfjT ^eift bon
bent ^ater ber 2üge ftammt. ßa^t (Sud^ aud» nid^it burd^ bie ^oftoren,

bie fie fo fel^r rüEjmen, mie fie auf il^rer Seite fte^en, erfc^reden (mir

lüiffen mol)i, trag biefelben t)ermögen, unb ipeö @eifte§ fie finb)
;
fonbern

feib eingebenf, ^a^ bie ©emeinfd^aft ber SSiebertäufer niematg etma§
anbereg merben !ann, al^ eine Sefte, unb ba§ t)ermeffene ^rebigen

nid)t§ anbereg hervorbringt, aU Unrul^e, Unorbnung unb 3^'^^i^tic^t.

^enn \>k @ac^e ber SÖSiebertäufer tüirb auf alle %äik bem größeren

Xeit ber frommen, rul^igen ©^jriften nid^t gefallen au§ bem (5)runbe,

tüeil bie Sßiebertäufer gleid^ erfannt n>erben, ba^, fie t§ auf hk ©e=

meinfd^aft bereuter unb auf bie 5£bfd^affung ber bürgerlichen Drbnung
abgefelien |aben. ^e^l^alb !ann nid^t^ anbere^ au§ ilinen roerben al^

eine Set'te, bie @ott getüäljren iä^t, hx§ bk 5lu§erMl)lten unb geftgegrün^

btkn geoffenbart merben. ®el|et moljl gu, ba^ (Sure Sd^afe ttin t)on ®l^e=

brud^, Un!eufd|l^€it, Strunfen^eit, §offart, ßäfterung unb aller Un=^

mä^igfeit liegen unb manbeln. S3auet ben Glauben, bie (^otte^furdjft

unb bie Siebe §um 9^äd§ften. Sei^ret, ba^ e§ feinen größeren (SJotte^bienft

gebe aU ben, Xüc man ®ott mit Unfc^ulb e^rt. Sekret, ba^ man
ba^ (Smigc nid^t mit bem 3^^^^^^^" t)erliere. ^afür l^abt 3l)r beut^

lid^e ^rünbe in ber l^eiligen ©d^rift. 35^erbet nid^t nad)ilä|fig in tber

5lrbelt für biefe ^inge; benn mr l^aben it)'ol)l erfannt, m-a^ für Mül)ie

e§ foftet, menn man il^rer fd^ont, mk tnir getan Ijaben; unb bennod^

reben fie t)on fo öiel |)ärte.i) 23Senn m'an i|nen aber nur nac^ i^ren

tJiermefjenen, lügenl^aften 9fleben gelohnt l^ätte, bie fie gefüljrt I)aben

unb nod^ fül^ren, fo ift fein 3^'^if^^/ ^^& '^^^ ^^^ Unrul^e überl^ioben

märe, darüber ftreitet al§ bk redeten (Streiter ei^rifti, verladt Sure
Stellung unb 5l:mt nidjt!

^er $err fommt balD, er ift nal^e; möge er un§ md)t fd^tafenb

finben! S)arum feib mader, ftar! in ber §offnung, fo m^rbet 3l§r

ol^ne S^^if^l fiegen. (Sott gebe feine @nabe ba§u! 5lmen.

^) 3"5i"9K brong onfönglid^ ouf fe^r gelinbe ^cftrofung ber tt)tebertäuferi)d^cn

^ül^rer: Äurge ®efänön{§ftrafe, bann ©elbbu^cn ober S^erbonnung. @rft \p&tcv

Ibefurttjortcte er fd^ärfere SKo^regeln bi§ §ur Stobe§ftrofe.



22.

S^ottttts ^lttttcrs ^cric^t über bic

S)tsputtttiott in ^ttbcti.

^l^ag SReltgionggefpräirf)! gu {SaDen ttn Slargau t>om 21. ^TOat

bi» 8. 3uni 1526 tft eine^ Der tniic^ägftien ©lieber in hex Seite

Der !at]^ültf(f)en ®egenre|ortnation gegen ba§ 2öier! 3^inglt§.

Söäl^renD 3üti(f) in ber erften geit ficf) ängftlld^ bem,ü1^te, bte

SReligiongfrage eine tantonate fein ^n lafjen, ^errt man fie auf

ter ©egenfeite auf bie S:'agfa,i|ungen, utn fie eibgenöffifcfiem

^ntf(f)elb §it unterftellen. ^n^befonbere feitbem man burd^

ten ^ontient i:Jon Sfegen^burg im (Sommer 1524 antf): au§=-

Icinblfd^er Unterftü^ung fidler fein !'onnte. Unmittelbar nadi

biefem ^i^fcitn^'enf (i)lng btß fübbeutfirfiien Satfioli^i^mn^ ridjtete

^oi). dd i3on ^ngolftabt an bie eibgenöffifd^e Sagfa^ung ba^

^inerbieten p einer ^:^ig!^!Utation mit Bn^iingli jitjed^^ Sieifegnng

be§ ©laubengftreite^. "^ie ^agfa^ung ftimmte au unb fefete

S3aben aB £)rt be§ Df^eligion^gef^^räd^e^ feft. I^ie SJerl^anblun^

gen ^erfd^Iugen fiid) aber, um 1526 neu aufgenommen unb butä^^

geführt gu ttJ erben. 3^i^9^i erfd^ien im ©inöerftänbni^ mit

bem güriid^er 3?ate nidb,t, ba i^m bie geforberte UnparteiUd^^^

feit nid)t genügenb gefitf)ert tüar, öielmefjr aB 3'hJietf, ber gan=

§en ^anttung bie Unterbrütfung beg reformatorifd^en (iXian^

geltum^ beuttid^ i)erau§trat. >Dennod^ fjat er ,,abn)efenb bem äeibe

natf); antt'efenb bem ©eifte na^rf)" ba§ IS^erl^atten ber ebangeliftfien

maggebenD beftim'mt. ^:^.arüber gibt in töftiid^^l^umorboller SBeife

nad[)fiet)enber 'ißeriirf)|t Sunbe. @r ftammt m^ ber ungemein

Tebenblgen unb anfd^auftdiiert (Setbftbiogra^jil^ie be§ Xt)oma^ ^Iat==

ter, eine? SBalXifer ©eipuben, ber e§ in feinen amüfanten

^rrfal^rten fitf)Iieifttf), aum ^rofeffor in Siafel gebratf)t l^at.

(3eP allgemein ^ugängXitf)! gemad()t in ber Slu^gabe öon i^otft

^ot)I in SBoigtlänberg OuerTenbürfier, S3;anb 21.)
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tüingti, O^malb ^Ui^foniu^ unb Slnbere t}atten mld^

Oft gebraucf|t, um micf) in Die %vin\ Drte mit Briefen gu

fd^iden. Die fie an bk Sie^akr ber .S[Bal§c|eit fanbten. S3et

folc^en S3otlci^Qften l^abe ic^ oft öeib unb Seben mit greuben ö^^^Ö^^

bamit bie Se|re ber SlBal^c^eit ausgebreitet merbe. ©ttid^e Wak bin

ic^ aucf^ !aum' mit bem Seben bat)onge!ommen.

Um biefe Qtit fanD bk Disputation in 33 a b e n ftatt, a(S ber Doftor

Sol^anncS ^d, Qol^anneS gaber, SE^EiomaS äJ^urner unb

anbere me^r bü tt)'aren, um Ht .SBa^rl^eit ^u unterbrüden, n>ie fie

benn bas t)ort)er unb nacf^^er oft unb hi^ an it)r @nbe getan ^aben.

2)a foHte nun ^^ingU, um beffetmilten hk Disputation ftattfanb,

aud^ l^in!ommcn, Damit er getötet mürbe, tx>ie fid^ bieS geigte. DesC)aKb

moKten il§a benn aud^ Die ^ürc^er nid^t gur Disputation gießen

laffen; benn bie ^enfioueri) mdnten, imtin ^t^ingti nic^t me|r Da

märe, fo mürben hk ^vLvd)tx kid)i §u überreben fein, ba^ fie

auc§ frangöfifd^Ti mürben, unb fo i^rer um fo me^-r mären, um bem'

^önig t)on ^ranfrieid) gu bienen. Denn aud^ in ber 8tabt Qüxiä)
gab eS noicl) fel^r ^iele, bie gut frangöfifd^ gefinnt maren. Denen
märe eS gor (ieb gemefen, menn Qxüin^li öerbrannt morben

märe. Das l§at fid^ bann fe§r beut(i(^ g^S^igt, alS il^jm einmal in ber

'^ad)t ©iner l^at ermorben moICen. SRan üe^ i^m auS bem ,§auS ^u

einent Fronten lt)o(en, unb als er nid^t gelten mottte, ba marf man il^im

Steine in bie genfter unb gerbrac^ fie gang unb gar, moöon vkl gu

fd^reiben märe. (Sin anDereS Tlal tarn (Siner felbbritt mit ^ferben,

Die gü§e mit gi(g umbunben, m-eti^em 500 ^rouen t)erfpro(^en ma=
ren, menn er i^n lebeubig bräd^te, ober 400 l^ronen, menn ler ein

fidleres 3^^^^ bräd^ite, ba§ er i^u umgebrad^t ^ätte. Der ^tte er==

fal^ren, baf, ^mnngli irgenbmo gu ®aft mar. Da molüe er auf il^n

märten, iljm einen ^io^ in^S 9[Raut fto^en unb i^n ^anmegfüC3rcn.

5rifo ift er oft in ber @tabt 3 ü r i c^ in ßebenSgefa|r gemefen ; ober

(5>ott l^at i^n bebtet; benn er foKte nid^t fo ermorb et Serben, fonDern

in einer offenen ^d}la<^t als ein §irt hzi feinen Schafen 'umtommen,

mie er benn baS aud^ uou fid^ felber uorauSgefagt ^at. DaS fönnte

id} mit einigen anDeren, bk nod^ am Seben finb, bezeugen.

0bfd)on man nun ben ^^^"9^^ ^^^^ h^^ Disputation moTIte

gleiten laffen, mürbe bod^ bk gange Disputation burd^ if)n gum' Deit

gefü(|rt, nämlid) fo, ba^ 3ol§anneS De!oIampabiuS fetig (mel^

^er benn am 9}Zeiften miber ben So^anneS (^d biSputiert ^at)

ii^n gu jeber 3^it fotlte miffen taffen, maS hti ber Disputation t)orgef)e.

"^a mar ein junger S3urfd^e auS bem' S[öatHS, ^ieron^muS
2öä(fcf)en. Der m'arb bagu angeftettt, er fotle tun, als ob er gu

einer S3abe!ur ba fei, folfe aber, fo t)iel i^m 'immer imögtid^^ fei, at(e

^ürgumente ^cfS auffc^reiben. Der ging in alk Disputationen, merfte

^) S). i^. bie buxd) reid^e (Selbge(d^en!e öon t^ürften k. SSerpftid^teten ober
gerabegu 93eftod^enen.
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\id) (^d^ ^grütiDungen, ging bann lieber hinunter 5U ben Bä^
betn unb fd^rieb ^((e§ auf; bcnn in bec Mixd)z burfte S^iemanb fc^rei^

Ben, ati^ allein \)k t)ier bagu befteltten ©d^reikr. ^-enn man bütiecte

Slde^ in bic gebet, unb e§ mar ki Xobe^ftrafe öerboten, tüäl^renb

bcr Disputation irgenb ettüa§ anber^njo^in '§u fd^reiben, ober man fodte

in fotd^ einem gatl einen ol)ne Sßeitereg t)erurtei(en unb auf bem ^Iq^
\)m ßopf abbauen. Da miaren unfer 5tt>ei, id^ unb nod^ ieiner, ber toar

t)on SBintertl^ur, t)ie| §ieront)m'u§ 3^^^^^^"'^^^- ^^^
^mci übcrbrarfiten gemö^nlid^ einen %a% um ben anbern hk vSc^riften

be§ (Stubiofu^ ^ieron^mu^ SSätfd^ien unb be§ Do!tor§ Defo^
I a m p b unb anbetet gteunbe bem 3 i^' i i^ 9 1 i , bamit fie in 3 ü 1^ i f^

müßten, mas' in S3aben t)etl^anbett trutbe. Unb toenn man mi4
fragte: „SBas tteibft Du?" — benn unter alten Xoten maten 3B:äd^^

ter in §atnifc^en — , foi fagte id^: „3d^ ttage ^ü^net ^um' ^ßetfaufen";

benn in 3wtid§ gab man mit §ü^net; hk ttug i^ nac^i ben Sä^
betn unb gab fic benen, benen id) fie abgeben follte. 2öa§ imein (^enoffe

fagte, tt)ei| idb nic^t. ^Tbet \)k SBäd^tet nj'unberten fid§, tU'O ic^ bie

§ül)net fo balD hztämt.

& begab fid) am ^fingftabenb, ha^ (^d ftagte, met, toann bie

Diöputation beenbigt mäte, entfd^eiben follte, n)et gefiegt Ijätte. Datauf==

l^in betiet \id) Defolampabiug mit feinen SJ^itbtübetn, ma§ man
batauf antmotten follte. Sie mutben ein^, ha^ fie am' näd^ften Xag
bc^ @efpräd§§ Slnttoort geben mollten; benn (Sd meinte, ba| bie ße==

gaten, bie ba anmefenb toaren, urteilen follten. Die toaren faft alle

päpftlid)> unD toenn man i^nen bk^ Qutxamn nic^t fc^ien!te, toürbe

man fie erzürnen. Darum fonnte man nic^i frifc^meg antmorten. (^egen

5Ibenb unmittelbar t)or bem ^ad^teffen ging i^i gu Defolamp ab
unb fragte, ob er nid^tö an 9}Jeiftet U 1 1 i c| 3 m ^ i^ 9 ^ ^ fd^reiben h>ollte.

©t auttüottete: „^4 toollte getn fd^teiben unb e§ mäte notmenbig^

abet e§ ift fpät unb id^ l^abe ^Tingft füt Did^; IDu fängft an in ^^er==

bad^t ju fommen. SSenn Du l)eute bet Disputation beigett)'ol)nt l^aft, fo

l^aft Du gel|i)tt, tootauf n>it antmotten follen." Da fagte id^: „Da^
tüiii id) bem 3 ^^^9^^ münblic^ mitteilen." Damit miat et fel)r §u=^

ftieben. 9d^ !onnte eben nod^ ^um %ox l)inau§!ommen unb lief ftcacf^

bis nac^ 3ii^iclj ^^^ 9^"9 ^^^ §^^^ ^^^ DSWalb Tlt)toniü§,
Det mat fd^on im ^tit. 3d^ teilte i^m bie ^aä)t mit. Da fptad^i et:

„So gel^e l^in, unb tuenn Steiftet Ultid^ 3min gl i fd^ion im' Bett

ift, fo ^öte nid^t auf, gu läuten, U§ man '^id) ieinlä^t"; benn xd)

l^atte. gemeint, xdj to'olle il)m etft am näd^ften SJ^otgen bie SiRitteilung

übetbtingeu. 3dft fing an ^u läuten; eS mar aber fd^on 5llle§ im 53ett.

3cl) läutete fo ftarf, ba§ ber ^Xödna gegenüber aufftanb unb fprac^:

,/^eld)er Deufet t)erfü^rt folc^ einen ßärm?" 3d^ fprad^: „(5:afi3ar,

id) bin bo." Der fannte mid§i an ber Stimme unb mu^,te mol)!, ba^

id) gar oft ^u SDieifter Ulrid^i 3^^ngli !am, unb fagte: „(SuftoS,

bift ^n ba?" (Denn beinal^e jebermann nannk mid) ©uftoS, beS=^

megen, meil idf] eine 3eit lang ß^uftoS am^ r a u m ü n ft e r ^eraefen huat.)

^d) läutete flar!. ^ad). längerer 3^^^ !ommt ein attet §ett l§etauS;
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er ^ie^ §crr ®ert)ajiu§. ^er ."n>ar an ^riefter unb einige Qa^re

bei 3^^i^9^^ gemefen. (Sr fragte, tuer ba märe. 3c^ fprad): „§err

^ert)üfiuö, ic| bin ba." 3)er Ue^ mic^ ein unb fprac^: ,/l5a^

tüillft 3)11 fo frät? |)aft ^n a^eifter UTrid^ nic^t eine 9^ac^t in 3^u^e

laffen !önnen? ©r ift in fed^ Söod^en nie in ein S3ett getommen, fo

lange alö bie Disputation gemährt." Unb n>ir ftopften längere ^eit an

feine Kammer. 33alb fam er l^eraug; benn er i)ütk gel^ört, ha^ ic^

ba mar, mio rieb bie ^fugen. ,ßi, Du bift ein unruhiger ^enfc^.

3d^ bin in fec^§ SGöod^en nie in Da§ ^dt ge!ommen 'unt) $abe gegfaubt,

meit morgen ^fingfttag ift, mürbe man ru^en." Unb mir gingen in

bie Btiiht, uno ler fj)rac^: „SSa§ bringft Du?" ^d), teilte x^m bk 5ln*

gel'egent)-eit münbüd^ mit, unb marum id^ feine S3riefe t)ätte. Da fagt

er: „^o^ taufenb! 3ft e§ nur baS! Da ^üi ber :(S(f abermals eine

feiner Siften gebrandet. Sc^ mi(( fd^ireiBen. Sßei^t Du einen Knaben,

ber mieber nad^ Saben l^inge^t?" Da fprai^i ic^: „3a!" Da fagte

er: „SSidft ^u effen, fo miU id^ bk Magb aufmetfen; !fie mu^ Dir
eine 8ul)j)c !od)en." Qd^ fagte: „3c^ tnöd^ite eigentlich lieber fc^tafen."

Sd^ mün fehlte i^m gute ^iad^t. Dann fdjidtte ic^ i^m feinen ^tnaben. Dem
gab er Briefe unb fc^idte i|n nachts ^inmeg. Sr !am ^or Dag nad^

^aben. Da l^atte fid^ am' W)trib ©iner mit einem 3öagen mit §eu
t)erf)?ätet. Xa ftieg ber ^nabe auf ben Söagen, legte fic^ auf baS |)ieu

unb fdfeUef ein. 5im äRorgen fü^irte ber §u^rmann ba§ §eu in bie

(5tabt hi^ auf ben ^ar!t, ol^ne ba^ ber i^nabe ermad^te. (Snbtid^ er^

mad^te er unb fai) fic^ um. Da fal^ er bie Käufer, ©r fteigt ab unbl

bringt bem Detotampab ben Sörief. S[Ba§ aber 3^'^J^9^i gefc^rie=^

ben |atte, meif^ idt) nid^t genau, id) !ann e§ mir 'aber mio^^I benfen nac^i

ben ^Borten, bie er gu mir in ber '<Stube rebete, als er fprac^i:

„SSöer motttc bie S3auern tjerfte^en tel^fren, mer rec^t ^ätte ober nid^it!

vSie t)erftel^en fid§ beffer auf ba§ OJ^etten ber ^ü^ie. 3^ mdc^em anbern

gmed^ fd^reibt man benn aik Dinge auf, als ba§ man ben ßefer folt

rid^ten laffen? SSei^ (^d nid^t, mie eS bei ben ^ongitien fot( ge^jatten'

merben?"

23.

^rcuttbfc^ttftlic^c ^luseittttttbcrfcguttg

mit ßut^er.

28. S^ebruor 1527.

i^tn 81'benbmal^lSftreite g^ifd^ien ßm^nglt unb Gütiger nimmt
bie „freunbWd^e ^'uMnanberfe^jung" eine befonbere k>teUe ein.

WM)xent> bie biSl^erigen (Sd^xiften 3mlingltS über ba§^' 't^tbenb^
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nta^I, mie fein ,,«'rief an m- ^Ttber'' (toben m. 15)/ fein „35er-

fud)! :ü6er Den 9Ke§fanon" (1523), bie ,,^a(f)t^nt öont Sl-benbma^r'

(1525) unb bie „^ntttiiort an i^lof^ann S3iugen^agen" (1525) teiB

eine ^lu^einanbierfefeiung mit ben Sat^olüen besitüedten, tciB

nur tnittelBar Singer trafen, tUienbet er fid^i jefet erftmaliig

an biefen felBft. & gefd^ie^t ebenfo freunbliifj! tüte beftimmt.

!Die grennbf(i)aftli(i)!eit i^t me^x aU fRebemeife, fie ift 3^tngli

ernfl:: er fontmt in ber giorntung feiner ^l'benbnta^tölel^re Su-

tl^er fo iüeit tvie möglid^i entgegen nnb J^ergigt nie, tva§ bie

S^eformation unb banttt au^(f)i er felbft ßutl^er öerbantten. ^uf
ber anberen (Seite legt er ebenfo be[t:intmt bie Eigenart feinet

©tanb'pixnfte^ feft unb tjergibt fid^i int ®ntgegen!ommen ni(f)t§.

'^a in ber Iateinif(i)i aU „Amica Exegesis" »erfaßten

©d^rift bie ©ebanlengiänge \i(^\ bietfarfii ineinanberfc^tingen, l^at

unfere überfe^iung eine überfid^ittitiiie Orbnung tierfu(f)t na(f)i

fac^lid)en ®efi!d)itgt)un!ten. ^n ben ©d)ru§ feiner @i(i);rift fjat

^mingü einige fur^e, nid^tS ^ene^ bringenbe 5lu§fü()rungen über

bie Silber unb bie Söeid^te gefteEt.

^ulbrcic^ Sminglt an 9Jlarlitt Eut^cr.

nobe unb griebe t)onT §errn! (3oii, ber S^ecmatter unb Setter

be^ ^1% pflegt menfc^Iic^eg §offen fo ^u oereiteln ober n>enig-

ftenö Jgii t)erfpotten, gele^irtefter 2 u t ^i e r , ba^, bem, ber Den 'Sieg

fd)on in beiben §änben §u ^abea glaubt, er tro^bem oft lentfc^itilpft ;

umigefel)rt, tt>o gar trenig §offuung toac, ba erfd^ien ptö^lid^ §eil.

tiefer SBedjfet im göttli^en ^atfd)ilu^ ^iett mid^' eine 3^it lang *om

ber !35^ibmung eines ^\id}/^ [an ^id» ^urüd . So oft i(i)i nämlid^i bm Streit-

punft überbad)te, fd^ien mir nic^t^ ftarer, nidjt^ fieserer ben Sieg gu t)er-

bürgen ; ifo oft i6) aber auf @,otte§ SSitten fc^aute, bangte mir oor bem

^nbc; id) überlegte: SSie, wnn j®ott bie Verbreitung biefe§ Si^ite^

nod^ nic^t toünfd^te? 2Bie, )T>enn au§ biefem Streite eine (^ntjmeiung

entftänbe, nid)t eine freunbfd^)aftlic|ie SSergleid^ung? Xt^alb bin id^

ni^t nur fetbft gurüd^attenb getoiefen, fonbern auc^ hti anbeten ba-

für eingetreten, ni(^t gegen ober an ^id^ §u fc^reiben, unbefümmert

um ^eine 5lu§fäUe gegen un§. 9^ac^bem jebod^ fo manc^eö @epTäu!eI

glüdtüd; oertaufen n^ar unb ^u mit bec 3ftögtic^!eit eineö ungeftraften

Hngriffg auf un§ md)t m'e^r gufrieben marft, oielme^r, n)ie man fagte,

bie Ö5egenanfid§t gegen ©ud^ überljaupt nidjt bead^ten moKteft, fdjien

mir ber §ecr feinen ^Bitten genügenb funbgetan gu *§aben. ifeenn id^

bcsmeiftc nic^t, ba^ ifjm atte 2ßiberfpänftig!eit oer^ia^t ift, namentUd^

bie, n>eld^e fic§ t)on feinem' Sßorte nic^t leiten laffen toilt, unb menn ein

^rop^et bem anberen in ber ^rage ber 5lu§tegung be^fetben nic^t
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fic^ unterorbneu unb nad^geben m(t. Sange ^uU id/ allem jugefc^aut

uno qcmaxitt, je^t bred^e xd) gögecnb unb faft miber SBilten imeln

gaubern, obtt>ol^( meE)T a(g ein ^unft mid) reigt. gi^i^äc^ft tröftet fic^

bie Gegenpartei auf etiangelifc^er @eite fd^on tängft mit beractigen

§ei(mitt€(n : fontmt e^ jum tu|erften, bo^ ^ei^t: greift :But()er ein,

fo mxbü S^t 9f^ei^au§ nehmen. (Sobann jc^ien e§ mir um bie Sad^e

ber ^apftler, bk in atte SSinfet pra|knb l^erau§fci^reien : „Sutl^er

ift in ber S(benbmat|(§frage unein^ mit D e ! o t a m
J)
a b unb 3 ^t^ i n g t i'\

()inlänglid; fd^lec^t gu fteljen, foba^ fie nic^t^ ^d^abUc^eg mt^x an§u=

ftiften magen, menn ^ir bie ^ad^e befpred^en unb ein§ merben. ^tiU
tcn§ ermutigte mid; bie !öft(id)ie grei^ieit in ber ^ird^e; fraft iEjter

barf nad) ^aulug i..^or.i4,3o jeber k^xm, and) tüienn er al§ ßii^

Ij'örer auf ber S3an! fi^t. ®inb wir n>a^re Sel^irer, fo. I)ören Wir un§

gegenfeitig ju; irren mir, fo treten mir gurüd. ^iefe ^Soltmad^t glaube

id) fräftig tt>al)ren §u muffen, bamit mir nidjl in eine neue "^^tirannei

fallen; mir bürfen 9^iemanb fa ^od^ achten — aud^ menn bir gern

unb millig bem ©l^re ermtifen, bem fie gebüljrt, ja, einanber in (l'l^r^

begeugungen überbieten —, ba^ mir, m^enn er irrt, ju unferem' @d)a^

hm auf Soften ber SBal^r^eit un§ feiner 5lntorität beugen. Xt^bfdb

^at ja ^aulug htm ^etru§ miberftanben ®al.2,iiff., unb be^l^alb

mißllte ^liriftug nid^t t)on bem' „gut" genannt merben, ber ^ier

nic^t rec^t Ijanbelte, bamit mir energifc^ier unb freier benen entgegen^

träten, bie eine nid)t genügenb erfaßte Meinung vortragen unb t)er=^

teibigen, t)orbel)ältlid; be§ Urteile ber öJemeinbe, bie in fold^en (Streitig*

feiten gu (prüfen l^at. ©nblic^ mal^nte midy bie grömmigfeit — gar

fromm freilidj millft ®u fie un§ abfpred^ien, fd^au nur! — , bie (Sadje

Der 2Bal)r^eit nic^t ^jrei^gugeben. ^enn ber forgt für ben Df^uf feiner

fvrömmig!eit, bon htx S[Bir!lid§feit ber grömmigteit I5U gefd}meigen, fc§Ied)t,

ber mit ber Söal^rl^eit fid^ nid^it nur nic^t üerbünbet, t)ielmel)r fie

^)rei§gibt, m'o fie bebro^t ift, unb benen ben ®ieg überlädt, bie ber

^eiligen Schrift (bemalt antun. S^iemanb fe^t ein ange^ünbeteg Sid^t

nnter ben ^4)effel, fanbern auf ben Seud^iter, nah ein .tnec^it, ber

ben SBillen feinet §errn !ennt unb nid^t tut, befommt tjiele ^rügel.

5lber man mdf] aud;, mie fc^arf ^aulu^ bu tabelt, bk gelehrt baren
und btn Genu§ be^ ©ö^enopferfleifc^eg gu ben gleic^ültigen fingen
Säl)lten, bi§ fie bie (Einfalt ber 33rüber faft in^g ^erberben fül)rten.

Um mie t)iel mel§r barf man l^ier nic^t teilnaJ^mtog fein, mo ma^irlid^

nid^t ba§ unbebeutenbfte ^tM unfere^ (3iaübtn§ auf bem- Bpiel fte^t?!

^enn menn nid^t ber Glaube allein unb au^fd^lie^Iic^ feiig mac^t, lol^ne

lebe Söebeutung äußerer ^inge, fo faKen mir in bk SBerfe gurüd.

5Darf man fd)meigen, mo fo tikk auftreten unb Uerljei^en, fraft ber

l^eiligen (Sd)rift, bk fie tatfäd^Iid^ ftarf t)ergemaltigen, ba§ fertig gu

bringen;? 3Bürbe i^nen ba§ gelingen, fo m'äre e§ um ba§ ^betfte

^tM beg Dienen ^eftamente^ gefd^e^en. ^enn nimm ba^ 3 ^ a n n e § *

eöangelium fort, unb ^u l)aft ber Sßett bie ©onne genommen. SSer
akr bie Reiben S^Jaturen in S^riftug burd^einanbermirft . . ., mirf^
lid^ t)on ber menfd^lid^en au^fagen mill, ma§ nur ber göttlid^en gu=*
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